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Editorial 3

Liebe Leserinnen und Leser,
warum sollte ein Sonderheft zum internationalen Personalmanagement für Sie interessant sein?
Ist es doch für Personalverantwortliche naheliegend, die bisher erfolgreichen HR-Praktiken vom deutschen Stammhaus in die weltweiten Tochtergesellschaften zu übertragen. Gemäß der Devise: Was in
Deutschland erfolgreich ist, wird auch weltweit passen.
Rüdiger Kabst
Herausgeber
Personalquarterly

Wären da nur nicht die vielen wachrüttelnden Beispiele, bei denen
vermeintlich erfolgreiche Praktiken auf kulturell verschiedene Länder übertragen wurden und letztlich an den Menschen und Institutionen in dieser anderen Kultur gescheitert sind. Ein prominentes
Beispiel mag der US-amerikanische Konzern „Wal-Mart“ sein, der
sich durch seine ethnozentrische Einstellung zur Mitarbeiterführung sowohl bei Kunden als auch bei der Belegschaft so unbeliebt
gemacht hat, dass diese schließlich den Rückzug von Wal-Mart aus
Deutschland induziert haben.
Offensichtlich gilt eher die alte Redewendung „When in Rome, do as

Marius Wehner
Universität Paderborn

the Romans do“. Doch dafür müssen Manager und Personalverantwortliche den jeweiligen kulturellen und institutionellen Kontext
verstehen und ihre Personalmaßnahmen der besonderen Situation
im Land anpassen. Unser Sonderheft kann Ihnen natürlich nur kurze Einblicke in die Forschung zum internationalen Personalmanagement geben, aber vielleicht regt es zu noch mehr Verständnis für den
kulturellen und institutionellen Kontext an.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre.
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6 Schwerpunkt_Interview

The world is too dynamic for long-term,
once-and-for-all solutions
Das Interview mit Prof. Chris Brewster führte Prof. Dr. Rüdiger Kabst (Universität Paderborn)

PERSONALquarterly: From your point of view, what are the core con-

cepts of International Human Resource Management (IHRM)?
Chris Brewster: The world is becoming more international and so
is our research. As it does so, we realize that not only human
resource management (HRM) is different in different countries
but that there are good reasons why that should be. That raises a
major challenge to the one-best-way school of HRM – you know,
the people who come along and tell us „this is the correct way
to recruit and select people”, „this is the best way to manage a
performance appraisal system” etc.. We begin to understand
that when HRM is conducted differently in different countries
that this may be because those countries are „backward”; but
it also may be a very sensible response to the fact that their
circumstances vary – and it does not make sense to do the same
thing in different contexts and expect to get the same results.
HRM was identified as a separate topic and then explored in the
United States of America. Much of what we know about it comes
from there. But that doesn’t necessarily mean that the way they
manage people over there is appropriate elsewhere. There are
many other successful countries, and many successful organizations in other countries, that manage people very differently.
We need to be much clearer about what is being done in our
country and what works in our country. Comparative HRM focuses on these differences.
International HRM focuses on the effect on organizations operating across national borders. For good reasons these organizations want to have the same policies across their operations:
it is cheaper and easier, it allows learning from one country to
another and it is fairer – why should people be treated differently by the same organization just because they live on the one
side or the other of a political border? The problem is that it is
not always effective to do that. All internationally operating organizations have to balance their desire to standardize practice
(usually to the headquarter’s pattern) with the knowledge that
local situations mean that to do so may be unlawful, may lose
them credibility or may just be plain ineffective.
PERSONALquarterly: Why is it important for international
organizations to reinforce IHRM steadily?
Brewster: Well, this standardization versus localization tension

is one that such organizations deal with on a daily basis. I am
a great believer in incrementalism: we are often too ready I
think to try to find dramatic solutions. In HRM there are no
„answers”, only arrangements that will work for the present
and, hopefully, the near future. The world is too dynamic for
long-term, once-and-for-all solutions. In some countries there
has been a considerable turnover in Directors of HRM, nearly
always brought in from outside. The dilemma they have then
is either to make changes without really fully understanding
the situation, or appearing to do very little whilst they make
sure they learn their way into the job. Many take the first route.
These HRM-Directors then move on or get replaced within three
or four years and a new person comes in to do the same thing.
There are real pressures on these peripatetic leaders of HRM
to prove that they are worth the cost and trouble of bringing
them in and are able to do things that the people already in the
function would not have thought of. So they tend to reach for
the nearest “new idea” or the latest consultancy fads and start
something – even if it is irrelevant or worse for the organization.
Maybe they think that they will have moved on in three years’
time before the results become obvious ...
Gradually and continually improving things seems to me to
be a much more effective way to operate. Not necessarily so
exciting, but much more likely to work.
PERSONALquarterly: What do you like most when thinking about
research on IHRM and why? What is the most interesting part of
research on IHRM?
Brewster: I am a biased observer, of course, but I love working
in this area. It is not just the fact that HRM is important – it is
the largest single operating cost of nearly all organizations, and
people who work in the organization create the competitive difference; so if you want to run the business more cost-effectively,
you have to focus on HRM. It is also the fact that HRM – and
particularly international and comparative HRM – is intrinsically fascinating. There is nothing as interesting as people, and
nothing that challenges our assumptions like working across
national boundaries. It is not a world of secrets, people have
known about how best to relate to other people in order to get
things done for thousands of years. Despite the efforts of some
personalquarterly 04 / 13
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of my colleagues to develop our own secret language, most of
HRM is easily understandable and easily explicable to anyone.
And yet, there remains so much about HRM and so much about
the context of various countries that we do not yet understand.
The main task at present seems to me to increase our knowledge about how much, and in what way, context affects HRM
and how much room is left to maneuver for the parties involved
(and for me that means all the stakeholders).
And as if that was not enough, I get to meet and to work with
really nice, really smart and really knowledgeable people from
all over the world. What could be better?
PERSONALquarterly: In general, how can practitioners benefit from
IHRM research? Which advices would you give practitioners
to profit from IHRM research? If it is your task to make IHRM
research persuasive for practitioners, what would you say?
Brewster: That’s a great question to end with. My career has
been as an HRM specialist, but I spent the first half of it as a
practitioner and only the second half as an academic. I have to
be honest and say that I am much less exercised about persuading practitioners than many of my colleagues. My interest is
in understanding and much less in trying to be useful! Anyway,
although I believe that the academic/practitioner gap is a problem and that academics are partly to blame for that with their
jargon and their focus on impressing other academics, I also
think that the practitioners have a major responsibility here.
Many of them really read very little and many of them rely on
consultants to, often rather poorly, filter out the academic learning and present it to them. That is why practitioners continue
to do things that we academics know are either a waste of time
or even reduce the cost-effectiveness of their HRM. Personally, I
do a lot of teaching of practitioners and still work with a number
of organizations as an advisor. I find that if you present your
research findings clearly and simply and allow people time to
think about how they can be applied to their own organization,
many practitioners are very happy to be persuaded.
By now you’ll have guessed that I have no solutions that everyone should adopt: everything depends on context. The important message is to make sure that you deeply understand the
context of your organization.
04 / 13 personalquarterly

PROF. CHRIS BREWSTER
Henley Business School, University of Reading, UK
E-Mail: c.j.brewster@henley.ac.uk
Chris Brewster is Professor of International Human Resource Management at the Henley Business School, University of Reading,
UK, Radboud University, Nijmegen, NL and Vaasa University, Finland. He had substantial experience in trade unions, government,
specialist journals, personnel management in construction and air
transport and in consultancy, before becoming an educator and
trainer. Chris Brewster has consulted with many major international companies and international organizations such as the UN
and the EU and taught on management programmes throughout
the world. He is a frequent international conference speaker. He
has conducted extensive research in the field of international and
comparative HRM; written or edited more than two dozen books,
including, recently, „International Human Resource Management“
and a „Handbook of Research on Comparative Human Resource
Management“ and over 175 articles. In addition to his PhD from
the LSE and honorary doctorate from the University of Vaasa in
Finland, in 2002 Chris Brewster was awarded the Georges Petitpas
Memorial Award by the practitioner body, the World Federation of
Personnel Management Associations, in recognition of his outstanding contribution to International Human Resource Management.
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Global Performance Management:
Standards nicht unkritisch global übernehmen
Dr. Lena Knappert (ESCP Europe)

P

erformance Management (PM) gilt als Schlüsselfunktion des Personalmanagements, da es zum Zweck
der Leistungssteigerung individuelle Ziele mit der
Unternehmensstrategie verknüpft. Performance Management ist dabei als Erweiterung der klassischen Leistungsbeurteilung zu verstehen, wobei die übergeordnete Strategie
sowie entsprechende Interventionen und Konsequenzen (z. B.
Vergütungsentscheidungen und Entwicklungsmaßnahmen) in
das Beurteilungssystem integriert werden. Performance Management ist damit von höchster Relevanz sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeiter, weil die Unternehmen dadurch
ihre Strategie und Ziele realisieren, während für die Mitarbeiter
die Verteilung von Ressourcen und Karriereentwicklungen bestimmt werden (Alimo-Metcalfe, 1993; Cascio, 2012).
Allerdings gilt vielen Praktikern und Wissenschaftlern Performance Management als “the ’Achilles’ Heel“ of human capital management, and it is the most difficult HR system to
implement in organizations” (Pulakos, 2009, S. 3).
Im Kontext international tätiger Unternehmen spricht man
von „Global Performance Management“ (GPM), wobei Entscheidungen bezüglich der lokalen Anpassung und der globalen Standardisierung der Praktiken zu treffen sind.
Insbesondere in diesem internationalen Umfeld werden
Unstimmigkeiten zwischen angewandten Praktiken im Performance Management und den entsprechenden Erwartungen
und Präferenzen der Mitarbeiter als zentrale Problematik berichtet (z. B. Brewster/Sparrow/Vernon/Houldsworth, 2011;
Pulakos, 2009; von Glinow/Drost/Teagarden, 2002).
Diese Diskrepanzen können letztlich zu dem vielfach beklagten Vertrauensmangel und der weit verbreiteten Unzufriedenheit mit dem GPM-System führen. Lediglich 30 % in einer
Mitarbeiterbefragung in den USA gaben demnach an, dass das
PM-System ihnen helfe, ihre Leistung zu verbessern (Pulakos,
2009), während andere Berichte angeben: „over 80 % of the respondents’ experience with appraisals is perceived as ’a joke’”
(Service/Loudon, 2010, S. 63).
Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Ergebnisse
eines umfangreichen Forschungsprojekts, das der Frage nachgeht, worin sich die GPM-Praktiken und Präferenzen im Einzelnen unterscheiden und welche Faktoren diese Unterschiede

bestimmen. Hierzu werden die Ergebnisse einer quantitativen
Online-Befragung vorgestellt, welche die Praktiken und Präferenzen in den deutschen, US-amerikanischen, chinesischen
und südafrikanischen Tochtergesellschaften eines multinationalen Unternehmens (MNU) erhoben hat.
Ferner werden Implikationen diskutiert, die Personalmanagern und anderen Verantwortlichen in multinationalen Unternehmen Möglichkeiten aufzeigen, dem Vertrauensmangel und
der Unzufriedenheit mit Global Performance Management zu
begegnen.
Performance Management umfasst fünf Kernelemente

PM-Systeme bestehen aus mehreren Elementen. In Anlehnung
an den umfassenden Literaturüberblick von Festing, Knappert,
Dowling und Engle (2012) lassen sich dabei die Kriterien, die
sich aus den Unternehmens- und den individuellen Zielen ergeben, die Beurteilung selbst – charakterisiert durch die Beurteilungsmethoden und verschiedene Akteure – sowie das
Follow-up, welches das Feedback und nachgeschaltete Interventionen beinhaltet, als Elemente von Performance Management identifizieren.
Diese Elemente können in Abhängigkeit von organisationalen, landesspezifischen und globalen Anforderungen jeweils
unterschiedlich gestaltet werden und entsprechend verschiedene Charakteristika annehmen.
3 Beurteilungskriterien: Die einzelnen Beurteilungskriterien
können eher Input-, Prozess- oder Output-orientiert sein.
Während Input-Kriterien sämtliche Merkmale umfassen, die
eine Person mitbringt, wie etwa bestimmte Ausbildungen,
Expertise oder ein gut etabliertes Netzwerk, beziehen sich
Prozess-Kriterien vor allem auf das Arbeitsverhalten und damit zusammenhängende Eigenschaften, wie beispielsweise
Teamfähigkeit oder Übertragung von Verantwortung auf Mitarbeiter. Output-Kriterien fokussieren vornehmlich erzielte
Ergebnisse und die Produktivität der Mitarbeiter und sind
zumeist objektiv messbar.
3 Beurteilungsmethode: Als ein zentrales Charakteristikum
der Beurteilungsmethode lässt sich deren Grad an Explizitheit/Implizitheit identifizieren. Implizitheit basiert auf
der Annahme, dass Manager und Mitarbeiter eines Unterpersonalquarterly 04 / 13
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Abstract
Forschungsfrage: Dieser Beitrag untersucht die Unterschiede zwischen den angewandten
Praktiken und den Präferenzen der Mitarbeiter im Global Performance Management.
Methodik: Es wurden die Daten einer Online-Befragung von Mitabeitern chinesischer,
deutscher, südafrikanischer und US-amerikanischer Tochtergesellschaften eines MNU ver
glichen und hinsichtlich länderspezifischer und individueller Unterschiede analysiert.
Praktische Implikationen: Es zeigt sich eine hohe Bedeutung „weicher“ Elemente bei
der Gestaltung von Performance-Management-Systemen. Relevanz und Handlungsempfehlungen zur Diagnose von Präferenzen werden dargelegt.
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Abb. 1: Global Performance Management im Zentrum
verschiedener Einflussfaktoren
Globaler Wettbewerb
Diverse lokale Kontexte
Organisationaler Kontext
Unternehmensziele

Beurteilung
Akteure/Methoden

GPM

Individuelle Ziele
Beurteilungskriterien

GPM

nehmens auf gemeinsames Wissen und gemeinsame Interpretationen bezüglich des PM-Prozesses und seiner Regeln
zurückgreifen können, sodass verschriftlichte und formalisierte Richtlinien unnötig erscheinen. Entsprechend können
hiervon explizite Methoden differenziert werden, die formale
Richtlinien und Regeln zur Auswertung und Interpretation
der Beurteilungsergebnisse beinhalten.
3 Akteure: Weiterhin spielen die beteiligten Akteure eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung. Die Frage, wer wen
beurteilt, kann jedoch auf höchst unterschiedliche Weise beantwortet werden. Während das Einzelgespräch zwischen
dem Vorgesetzen und dem zu Beurteilenden sowie die Beurteilung durch Kollegen häufig als gängige Praxis beschrieben wird, werden zunehmend auch die Selbst-Beurteilung
sowie die Evaluation durch Mitarbeiter und Kunden bzw. das
360°-Feedback als die Integration dieser diversen Perspektiven als relevant erachtet. Doch insbesondere der globale
Vergleich zeigt, dass sich PM-Systeme nicht nur hinsichtlich
der beurteilenden Akteure unterscheiden, sondern auch die
Beurteilten betreffend. So wurden beispielsweise Leistungsbeurteilungen in vielen Ländern Asiens als eher gruppenfokussiert (z. B. als Teambeurteilungen) beschrieben, während
insbesondere aus dem anglo-amerikanischen Raum die Orientierung an Einzelleistungen als vorherrschende Praxis
beschrieben wird.
3 Feedback: Das Feedbackgespräch als weiterer Teilprozess
dient im Rahmen des Performance Managements in erster
Linie der Rückmeldung über Beurteilungen und Eindrücke.
Insbesondere die Art und Weise, wie das Feedback transportiert wird, kann bisweilen jedoch sehr unterschiedlich sein.
Vor allem hinsichtlich der Direktheit, mit der die Inhalte geäußert werden und mit Blick auf das Ausmaß an Partizipation
und Beteiligung der Beurteilten sind erhebliche Unterschiede
festzustellen.
3 Konsequenzen: Neben dem übergeordneten Ziel der Leis
tungskontrolle und -verbesserung lassen sich weitere
Teilziele oder Zwecke von Performance Management ausmachen, die in Form der nachgeschalteten Interventionen
und Konsequenzen der Beurteilung bei der Verfolgung
übergeordneter Strategien wichtige Funktionen erfüllen.

Follow-up
Feedback/Konsequenzen

Quelle: ESCP Europe

Vornehmlich werden die Schwerpunkte Vergütung, Beförderung, Entwicklung, der Beziehungsaufbau oder die Beziehungspflege zwischen Beurteilern und Beurteilten sowie
die Motivationsförderung als zentrale Konsequenzen von
Performance Management berichtet. Diese Konsequenzen
sollen letztlich dazu dienen, die individuellen Ziele und jene
des Unternehmens stärker miteinander zu verknüpfen und
fließen daher häufig als Kriterien in die nächste Prozessstufe
ein, was zu einem spiralförmigen Verlauf des Performance
Managements führt.
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Einflussfaktoren auf das Global Performance Management

Wie diese fünf Kernelemente (Kriterien, Methoden, Akteure,
Feedback und Konsequenzen) gestaltet werden und welche
Charakteristika und Schwerpunkte dabei jeweils gewählt werden, hängt im Umfeld von multinationalen Unternehmen von
einem komplexen Gefüge von verschiedenen Einflüssen ab.
Abbildung 1 gibt einen Überblick über Global Performance
Management und seine Einflussfaktoren (für weitere Details
zu diesen Einflüssen im internationalen Personalmanagement
siehe z. B. Brewster et al., 2011, Festing et al., 2011, Pudelko/
Harzing, 2008).
Zunächst erfordern organisationsspezifische Einflüsse,
wie zum Beispiel die gewählte Strategie oder die Unternehmensgröße, bestimmte Maßnahmen. So dürften beispielsweise größere Unternehmen eher über explizite Methoden (d. h.
Richtlinien und Standards) im Performance Management verfügen als kleinere.
Andererseits wirken landesspezifische, wie kulturelle und
institutionelle, Einflüsse auf das Performance Management des
Unternehmens und erschweren den Transfer standardisierter
Lösungen. Gewerkschaftsinteressen sind dabei im deutschen
Kontext ein wohl bekannter Faktor institutioneller Einflüsse
auf das Performance Management, während aus den USA beispielsweise berichtet wird, dass mit Blick auf die rechtlichen
Institutionen und die möglichen rechtlichen Konsequenzen
von Personalentscheidungen vor allem die Dokumentation der
Leistung im Vordergrund steht. Kulturelle Besonderheiten hingegen ergeben sich aus unterschiedlichen Normen und Werten.
Ist beispielsweise die Akzeptanz von Machtungleichheit hoch,
wie zu China berichtet wird, so erscheint eine Beurteilung
durch Mitarbeiter in diesem Kontext eher unpassend.
Gleichzeitig erfordert der globale Wettbewerb die effizientesten und effektivsten Lösungen, welche in Form von sogenannten „Best Practices“ versprochen werden. Output-orientierte
Kriterien oder das Einzelgespräch zwischen dem Vorgesetzen
und dem zu Beurteilenden sind häufig genannte Beispiele für
„Best Practices“ im Performance Management.
Passende Balance zu finden, ist die Herausforderung

Zwischen diesen vielfältigen Einflüssen und unterschiedlichen
Gestaltungsoptionen stehen Personalmanager in multinationalen Unternehmen vor der Herausforderung, eine Balance
zu finden, die den organisationalen Anforderungen entspricht
und gleichzeitig den lokalen Gegebenheiten und den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht wird (Vance, 2006). Häufig wird
jedoch die unternehmensweite Standardisierung gewählt, die
den globalen Transfer von „Best Practices“ oder der im Stammsitz entwickelten Praktiken vorsieht.
Unberücksichtigt bleiben dann die länderspezifischen Rahmenbedingungen und die unterschiedlichen Bedürfnisse der
Mitabeiter, wobei insbesondere die Stimmen von unterreprä-

sentierten Gruppen überhört werden. Abgesehen von den wertvollen Impulsen, die diese Gruppen geben könnten, erhöht
diese Handhabung auch das Diskriminierungsrisiko durch das
Performance Management, da die Entscheidung für oder gegen
bestimmte Charakteristika der GPM-Elemente immer den individuellen Werten derjenigen Personen unterworfen ist, die das
System entwickeln oder implementieren.
Wenn Global Performance Management, wie die meisten Managementpraktiken, von weißen, heterosexuellen, christlichen
Männern im mittleren Alter konzeptionalisiert wird, ist davon
auszugehen, dass die Gestaltung des Systems den Werten eben
dieser Gruppe entspricht und deren präferierte Kriterien auf
ihre präferierte Weise misst, mit den von ihnen präferierten
Konsequenzen. Personen, die davon abweichende Werte befolgen, suchen eine Entsprechung ihrer Präferenzen im PMSystem vergeblich, müssen sich letztendlich jedoch anpassen,
um gute Beurteilungen und letztlich ihren Anteil an den Unternehmensressourcen und Karrierechancen zu bekommen (Alimo-Metcalfe, 1993; Meyerson/Fletcher, 2000). Ein Grund für
die Diskrepanz zwischen Praktiken und Präferenzen könnte
also sein, dass die angewandten PM-Systeme den Werten einer
bestimmten Personengruppe entsprechen, während die Werte
anderer Gruppen hier keine Berücksichtigung finden.
Die vorliegende Untersuchung setzt die Praktiken und Präferenzen einer internationalen Stichprobe in Beziehung, um zu
ergründen, worin mögliche Unterschiede bestehen und welche
der zahlreichen Einflussfaktoren diese Unterschiede bestimmen.
Um die Komplexität der möglichen Einflüsse etwas zu reduzieren, fokussiert diese Analyse länderspezifische Unterschiede,
globale „Best Practices“ und individuelle Charakteristika.
Studien-Teilnehmer kamen aus dem mittleren Management

Die Ergebnisse sind aus einem umfangreichen Forschungsprojekt zum Global Performance Management hervorgegangen, welches in Kooperation mit einem französischen Konzern
durchgeführt wurde. Hierzu wurden quantitative Daten in
China, Deutschland, den USA und Südafrika sowie im französischen Stammsitz erhoben und mit Blick auf länderspezifische
und individuelle Unterschiede ausgewertet. Die Entscheidung,
die Untersuchung zunächst auf ein Unternehmen zu beschränken, begründet sich mit dem Ziel, den organisationalen Kontext
stabil zu halten. Auf diese Weise können Verzerrungen durch
unterschiedliche Branchen, Unternehmensgrößen etc. ausgeschlossen werden.
Wichtig für die Auswahl des Unternehmens war, dass dieses
eine lokale GPM-Strategie verfolgt, um den Einfluss organisationaler Standards und Vorgaben auszuschließen. Eine weitere
Voraussetzung war, dass dem Forscherteam Zugang zu mindestens 100 Mitarbeitern des mittleren Managements in den
betrachteten Ländern ermöglicht wurde.
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Abb. 2: D
 ie erhobenen Charakteristika der
GPM-Elemente im Überblick
Kriterien

Methode

3 Qualifikationen/Ausbildung

3 Explizitheit

3 Vorherige Beurteilungen
3 Zielerreichung
(i.S.v. Zahlen, Umsatz)
3 Soziales Netzwerk

Feedback
3 Direkt
3 Partizipativ

3 Expertise
3 Befähigung anderer

Konsequenzen/

3 Teamfähigkeit

Interventionen

Akteure

3 Beförderung

3 Vergütung
3 Der Vorgesetzte

3 Entwicklung

3 Kollegen („peers“)

3 Motivation

3 Mitarbeiter („subordinates“)

3 Aufbau/Verbesserung

3 Kunden
3 Der Beurteilte selbst

der Beziehung
3 Commitment

3 Individueller versus Teamfokus
Quelle: Eigene Darstellung

Diese Zielgruppe gilt als besonders relevant, da ihr das GPMSystem sowohl aus der Perspektive des Beurteilenden als auch
aus der Sicht des Beurteilten bekannt ist, wodurch ein höchstmöglicher Grad an Vertrautheit mit dem System angenommen werden kann. Neben dem Standort und dem Geschlecht
wurden das Alter, die Erfahrung mit dem GPM-System, die
internationale Erfahrung sowie die Funktion der Abteilung
der Befragten als weitere mögliche Einflussfaktoren erhoben.
Es wurde ein Fragebogen erstellt, der nach höchsten wissenschaftlichen Standards entwickelt wurde und der die Anforderungen der interkulturellen Vergleichsforschung erfüllt, um
die Praktiken und Präferenzen im Global Performance Management gegenüberzustellen.
Ein vollständiger Überblick zur Entwicklung dieser Methode
sowie der Fragebogen selbst sind zu finden bei Festing, Knappert und Kornau (im Druck). Abbildung 2 gibt einen Überblick
über die erhobenen Charakteristika der GPM-Elemente, zu denen jeweils die angewandten Praktiken und die Präferenzen
abgefragt wurden. Insgesamt wurden 241 beantwortete Fragebögen ausgewertet, davon 39 % von weiblichen Teilnehmern.
Präferenzen der Mitarbeiter werden missachtet

Zunächst war festzustellen, dass von den erhobenen möglichen
Einflussfaktoren lediglich der länderspezifische Kontext und
04 / 13 personalquarterly

das Geschlecht der Befragten einen signifikanten Effekt auf
die Varianzen von Praktiken und Präferenzen haben. Im Detail
zeigen die Ergebnisse, dass in der Praxis insbesondere bei der
Wahl der Akteure sowie bei der Gestaltung von Interventionen
und Konsequenzen der Beurteilung länderspezifische Faktoren
zum Ausdruck kommen. So zeigte sich in dieser Stichprobe beispielsweise, dass in China und Deutschland der Beziehungs
aspekt von hoher Bedeutung bei der Beurteilung ist, während
dieser in den USA nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Ähnlich sind die Länderunterschiede bezüglich der Beurteilung durch Mitarbeiter und Kollegen – diese ist in China und
Deutschland von größerer Bedeutung als in den USA. Über alle
drei Länder hinweg stellt das Individuum den Fokus der Beurteilung dar (und nicht das Team). Auf der Seite der Präferenzen
zeigen zwar US-amerikanische und südafrikanische Befragte
unserer Stichprobe eine höhere Präferenz für individuelle
Beurteilungen, ihre deutschen und chinesischen Kollegen
hingegen würden jedoch die Beurteilung von Teamleistungen
bevorzugen. Diese lokalen Besonderheiten sollten bei der globalen Gestaltung von PM-Systemen berücksichtig werden, um
die Chance auf Akzeptanz und Zufriedenheit bei den Nutzern
des Systems zu erhöhen. Einen detaillierten Überblick zu den
länderspezifischen Ergebnissen geben Festing und Knappert
(im Druck).
Im Vergleich von angewandten Praktiken mit den von der
Literatur vorgeschlagenen Standards und „Best Practices“ zeigt
sich, dass in der Praxis tatsächlich viele dieser Standards länderübergreifend zur Anwendung kommen, wie beispielsweise
das Eins-zu-Eins-Beurteilungsgespräch durch den Vorgesetzten, Output-orientierte Kriterien und direktes, partizipatives
Feedback.
Die Anwendung dieser „Best Practices“ in vorliegender
Stichprobe unterstreicht die Annahme, dass Praktiker tatsächlich Standards und Richtlinien als Orientierung nutzen,
wenn PM-Systeme gestaltet werden. Interessanterweise zeigen sich jedoch auf der Ebene der Präferenzen ganz andere
Schwerpunkte für GPM-Systeme. Hier geben die Befragten
in China, Deutschland, den USA und Südafrika Vorlieben für
Expertise und Teamfähigkeit als Beurteilungskriterien sowie
entwicklungsorientierte Interventionen und Motivation als wesentlichen Zweck des Systems an. Korrespondierend zu den
angewandten Praktiken und der „Best Practices“-Literatur werden weiterhin die Beurteilung durch den Vorgesetzten sowie
interaktives und partizipatives Feedback präferiert.
Diese „weichen“ Elemente des GPM-Systems, die sich hier
in den Präferenzen der Mitarbeiter spiegeln, wurden mit Blick
auf hoch internationalisierte Unternehmen bereits als vernachlässigt beschrieben (Fee/McGrath-Champ/Yang, 2011).
Die Präferenzen der Mitarbeiter werden jedoch nicht nur aus
den angewandten Praktiken ausgeklammert, sondern offenbar
auch aus der „Best Practices“-Literatur, die bei der Gestaltung
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von GPM-Systemen wiederum als Orientierung dient. Diese
übereinstimmende Missachtung von Mitarbeiterinteressen
durch vorgegebene Standards und angewandte Praktiken
scheint von besonderer Relevanz für Frauen zu sein. Für die
weibliche Gruppe der Befragten ist die Diskrepanz zwischen
Praktiken und Präferenzen signifikant höher als die Entsprechung für ihre männlichen Kollegen. Während die Angaben
beider Geschlechter zu den angewandten Praktiken nur wenige Differenzen zeigen, zielen die Präferenzen der Frauen im
Vergleich zu den Präferenzen der Männer auf eine weichere
Gestaltung von GPM-Systemen ab. So bevorzugen die weiblichen Befragten zum Beispiel einen noch stärkeren Teamfokus
bei der Beurteilung, eine noch direktere und partizipativere
Gestaltung des Feedbackgesprächs sowie die weichen Interventionen und Konsequenzen der Beurteilung: Entwicklung,
Beziehung, Commitment und Motivation. Diesen weichen Elementen stehen neben den angewandten Praktiken auch die
„Best Practices“ gegenüber, welche die Prinzipien „Wettbe-

werb“ und „Effizienz“ verfolgen und eher als harte Elemente
gelten dürfen. Abbildung 3 gibt einen Überblick über die Ergebnisse dieser Untersuchung.
Praktische Implikationen

Zunächst muss an dieser Stelle betont werden, dass es sich
bei den Ergebnissen dieser Studie um Daten aus einem Unternehmen handelt und die Übertragbarkeit der Erkenntnisse
und Schlussfolgerungen daher nicht zwangsläufig gegeben ist.
In jedem Fall jedoch warnt die vorliegende Studie vor einer
unkritischen Übernahme von „Best Practices“, da diese eben
nicht für alle Mitarbeiter die „besten“ Maßnahmen sind, wie
die Daten des Beispielunternehmens zeigen. Berufen sich die
Verantwortlichen bei der Gestaltung von GPM-Systemen lediglich auf gängige Standards – seien es Unternehmensrichtlinien
oder literaturbasierte Empfehlungen – birgt das System das
Risiko, die Akzeptanz seiner Nutzer zu verpassen, zu Unzufriedenheit zu führen und ganze Gruppen von Individuen (wie

Abb. 3: Die Ergebnisse des Forschungsprojekts im Überblick
Fokus der Analyse

Betrachtete Länder

Zentrale Ergebnisse

Länderspezifische
Praktiken

Deutschland, China,
USA

Folgende Charakteristika der GPM-Elemente werden von Teilnehmenden verschiedener Länder
unterschiedlich angewandt:

3 Soziales Netzwerk als Kriterium (in Deutschland bedeutsamer als in den USA)
3 Beurteilung durch Mitarbeiter (in Deutschland und China bedeutsamer als in den USA)
3 Beurteilung durch Kollegen (in Deutschland und China bedeutsamer als in den USA)
3 Beurteilung durch Kunden (in Deutschland bedeutsamer als in den USA)
3 Aufbau/Verbesserung der Beziehung als Konsequenz

(in Deutschland und China bedeutsamer als in den USA)

Länderübergreifende
Präferenzen

Deutschland, China,
USA, Südafrika

Folgende Charakteristika der GPM-Elemente werden von Teilnehmenden aller Länder präferiert:

3 Expertise als Kriterium
3 Teamfähigkeit als Kriterium
3 Beurteilung durch den Vorgesetzten
3 Entwicklung als Intervention/Konsequenz
3 Motivation als Intervention/Konsequenz
3 Partizipatives und direktes Feedback

Geschlechtsspezifische Unterschiede

Deutschland, China,
USA, Südafrika,
Frankreich

Während sich die Einschätzung der angewandten Praktiken kaum unterscheidet, geben Frauen signifikant
höhere Präferenzen als Männer für folgende GPM-Elemente an:

3 Beurteilung durch den Vorgesetzten
3 Teamfokus der Beurteilung
3 Explizite Methoden
3 Weiche Interventionen/Konsequenzen (Entwicklung, Beziehung, Motivation, Commitment)
3 Partizipatives und direktes Feedback
Quelle: Eigene Darstellung
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in diesem Fall die Frauen) zu diskriminieren, deren Werte und
Prioritäten sich nicht in dem System wiederfinden, das letztlich
jedoch über Karriereentwicklungen und die Verteilung von
Unternehmensressourcen entscheidet.
Im Licht der heutigen Debatte um den Mangel an weiblichen
Führungskräften und diskriminierende Vergütungspraktiken
sind derlei Verzerrungen von Personalpraktiken nur schwer
vertretbar. Ein erster mutiger Schritt wäre, die Präferenzen
der Beteiligten abzufragen, um diese dann letztlich im Design
von GPM-Systemen zu verankern. In der von Festing et al. (im
Druck) vorgestellten Methodik können die Perspektiven verschiedener Stakeholder abgefragt und mit bestehenden GPMPraktiken abgeglichen werden. Hierbei sollte dann besonders
darauf geachtet werden, dass ein breites Spektrum an Werten
abgebildet wird und unterrepräsentierten Gruppen Gehör verschafft wird. Auf diese Weise kann nicht nur die Akzeptanz
adressiert, sondern auch das Diskriminierungsrisiko nachhaltig minimiert werden – und zwar nicht nur jenes gegen Frauen,
sondern beispielsweise auch solches mit Bezug zu Rassismus,
zur sexuellen Orientierung oder zur Religion von Personen.
Im Falle des Beispielunternehmens in der vorliegenden Studie konnte diese Abfrage von Präferenzen neben einzelnen
landesspezifischen Besonderheiten (insbesondere mit Blick
auf den Beurteilungsfokus) ein enormes Potenzial für globale
Standardisierung aufzeigen, da über Südafrika, China, die USA
und Deutschland hinweg sehr ähnliche Präferenzstrukturen
deutlich wurden. Die Präferenzen entsprechen den eher weichen GPM-Elementen (z. B. Teamfähigkeit als Kriterium oder
Entwicklung und Motivation als Konsequenzen), die in stark
internationalisierten Unternehmen häufig zu wenig Berücksichtigung finden (Fee et al., 2011). Es ist daher anzunehmen,
dass diese Ergebnisse auch als Reaktion der Befragten auf diesen Missstand zu verstehen sind und in etlichen Unternehmen
ihre Entsprechung finden. Letztlich ist die Übertragbarkeit
dieser Auswertungen jedoch noch nicht gesichert, sodass die
Verantwortlichen in den Organisationen selbst aufgefordert
sind, die Akzeptanz ihrer GPM-Systeme zu ergründen und entsprechend zu adressieren.
Summary
Research question: This contribution analyses the differences between applied practices and employees preferences in global performance management.
Methodology: An online-survey has been conducted, targeting the
employees in Chinese, German, South African, and US-American subsidiaries of one MNE. The data has been compared and analysed with
respect to country-specific and individual differences.
Practical implications: The results indicate the importance of „soft“
elements when implementing performance management systems.
Further, the relevance and practical implications for diagnosing preferences are presented.
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China schweigt – Wie westliche Expatriates
erfolgreich mit Chinesen kommunizieren
Von Annette Metz und Prof. Dr. Marjaana Gunkel (Leuphana Universität Lüneburg)

C

hina hat im letzten Jahrzehnt erheblich an Bedeutung
in der Weltwirtschaft gewonnen. Nachdem westliche
Unternehmen China zunächst aufgrund von Kostenvorteilen als attraktiven Zuliefer- und Produktionsstandort betrachtet haben, entwickelte sich über die Jahre
zunehmend Interesse an China als Absatzmarkt und neuerdings auch als innovationstreibender Standort. International
agierende Unternehmen mit deutschen Wurzeln (sowohl Wholly Foreign Owned Enterprises als auch Joint Ventures) entsenden deutsche Expatriates in ihre Niederlassungen nach China
(z. B. asiatische Headquarter, Produktionswerke, Handelsniederlassungen).
Dabei lässt sich in der Praxis folgendes Dilemma beobachten:
die deutschen Expatriates werden als „Wissende“ entsandt,
um einen Know-How-Aufbau und Know-How-Transfer von
Deutschland nach China zu sichern. Die Expatriates werden
von chinesischen Kollegen auch entsprechend als ‚„Wissende“
positioniert. Vor Ort in China sind diese Expatriates allerdings
in vielen Bereichen die „Unwissenden“, die dringend auf Wissen und Input, z. B. in Bezug auf den chinesischen Markt und
die kulturellen Gepflogenheiten angewiesen sind. Dabei stellen
die Mitarbeiter wichtige Quellen für Informationen und Perspektiven für globale Unternehmenstätigkeiten dar.
Im unternehmerischen Alltag gestaltet sich das Erlangen
von Wissen und Input von chinesischen Mitarbeitern als Herausforderung, denn deutsche Manager beschreiben vielfach
das Problem „meine chinesischen Mitarbeiter sprechen nicht“
Folgen sind Verlust wertvoller Zeit und Verschwendung von
Ressourcen. Ein verstärktes „Aussprechen“ („Voice“-Verhalten)
chinesischer Mitarbeiter gegenüber deutschen Führungskräften in internationalen Unternehmen in China bietet ein Potenzial für Effizienzsteigerungen.
Erfolgreiche Führung im interkulturellen Kontext gewinnt
somit an Bedeutung und beeinflusst zunehmend den Erfolg
international agierender Unternehmen.
Ziel dieser empirischen Studie ist einerseits, einen praktischen Beitrag für die Kommunikationsverbesserung zwischen chinesischen Mitarbeitern und deutschen Vorgesetzten
zu liefern und andererseits dazu beizutragen, die unten
dargestellte Forschungslücke über das „Warum“ und die Be-

dingungen rund um das Voice-Verhalten in dem spezifisch
chinesisch-westlichen Kontext weiter zu schließen.
Voice-Verhalten in der unternehmerischen Praxis

Die Aktualität des Themas „Aussprechen“ (Voice) in der unternehmerischen Praxis hat in den vergangenen Jahren auch
das Interesse der Wissenschaftler verstärkt geweckt, es wird
zusehends mehr zu dem Konstrukt „Voice“ geforscht. Dabei
liegt der Fokus in bisherigen Studien vielfach auf dem „Wer“
ausspricht und „Wann“ ausgesprochen wird sowie auf den Einflussfaktoren und Auswirkungen von Voice und Silence (Detert/Burris, 2007), weniger dagegen auf dem „Warum“ und
„Wie“ (Morrison, 2011). Liu/Zhu/Yang (2010) unterscheiden
zwischen „speaking up“, gegenüber Vorgesetzten, und „speaking out“ gegenüber Kollegen. Im „speaking up“-Bereich untersuchen sie den Einfluss der persönlichen Identifikation des
Mitarbeiters mit der Führungskraft auf das Voice-Verhalten.
Dieser Aspekt erscheint in dem gegebenen interkulturellen
Kontext als interessanter Ansatzpunkt, um das Voice-Verhalten
zwischen dem einzelnen Mitarbeiter und einer spezifischen
Führungskraft besser zu verstehen.
Die theoretische Fundierung für diese Studie stellen die SelfConcept Based Motivational Theory (Shamir et al., 1993; Shamir, 1991) sowie die Identity Theory (Stryker, 1980) und die mit
ihr eng verbundene Social Identity Theory (Tajfel/Turner, 1979)
dar. In der Self-Concept Based Motivational Theory werden
Einflüsse von Führungsverhalten auf das Mitarbeiterverhalten
durch Effekte auf das Selbstkonzept des Mitarbeiters erklärt.
Menschen sind motiviert, ihr Self-Esteem, ihr Selbstwertgefühl
auszuweiten. Dieses geschieht, indem der Sinn für Self-Consis
tency erweitert wird. Die Self-Concepts setzen sich in Teilen
aus Identitäten zusammen und somit ist die Identifikation mit
der Führungskraft ein Element in der Zusammenarbeit, das
weiteres Mitarbeiterverhalten beeinflusst (Shamir, 1991; Shamir et al., 1993; Stryker, 1980). Die Identity Theory und die
Social Identity Theory erklären die Wichtigkeit von Identität
als Motivationsquelle für Aktionen. Die Identität definiert „wer
ich bin“, sie hilft der Selbstkategorisierung. Die Hierarchie der
Identitäten entscheidet letztendlich, welche Identität aktiviert
ist und somit, welches Verhalten in welcher Situation gewählt
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Abstract
Forschungsfrage: Unter welchen Bedingungen sprechen chinesische Mitarbeiter in
internationalen Unternehmen in China Beobachtungen, Bedenken und Ideen gegenüber
westlichen Vorgesetzten aus?
Methodik: Grounded Theory und Aktionsforschung - zwei Interviewreihen, Brainstormings, Analyse von Unternehmensdaten, Beobachtungen im spezifischen Unternehmenskontext in China.
Praktische Implikationen: Die persönliche Identifikation des chinesischen Mitarbeiters
mit der westlichen Führungskraft ist Vorbedingung für das Entstehen von Voice-Verhalten.
Neben kooperativer Führung helfen Guanxi-Voice-Führungspraktiken.

wird (Tajfel/Turner, 1979; Stryker, 1980; Pratt, 1998). Bezüglich
der Epistemologie liegt die vorliegende Studie im Konstruktivismus eingebettet (Crotty, 1998). Gemäß dieser Sichtweise
wird Bedeutung konstruiert und daher zielt das Forschungsprojekt mit einem qualitativen Forschungsansatz auf das Verstehen und die Interpretation des Forschungsthemas ab.

Autorinnen (die seit 2004 in China lebt und als HR-Beraterin
tätig ist) gemacht hat, eingeflossen (z. B. in Leadership Trainings/Workshop/Coachings, Unternehmensbesprechungen,
Upwards-Feedback-Sessions, Talentprogrammen, Austausch
mit anderen Beratern/Trainern/Coaches und chinesischen
Studenten).

Durchführung der empirischen Studie in China

Identifikation mit der Führungskraft ist entscheidend

Um das Voice-Verhalten chinesischer Mitarbeiter gegenüber
westlichen Führungskräften besser zu verstehen, wird die
Grounded-Theory-Methode (Glaser/Strauss, 2010, Originalausgabe, 1967) mit Ansätzen der Aktionsforschung (Lewin,
1948) verbunden, da beide Ansätze erlauben, dieses wenig untersuchte interkulturelle Feld in einem zirkulären Ansatz mit
kontinuierlichen Rückkopplungen zu durchdringen. Ziel ist,
einen Beitrag zur theoriegenerierenden Forschung zu leisten.
Den Untersuchungskontext stellen Einzelpersonen dar (chinesische und westliche Führungskräfte/Mitarbeiter), die für
Unternehmen mit deutschen/westlichen Mutterhäusern verschiedener Industrien in den oberen drei Hierarchieebenen der
jeweiligen Unternehmenseinheit in Mainland China tätig sind.
Durch Datentriangulation wurden fünf sich ergänzende Datenerhebungen im genannten Untersuchungskontext in Mainland China miteinander verbunden. Als Grundstock an Daten
wurden im ersten Schritt Unternehmensdokumente von 15
Unternehmen analysiert, die die gewünschte Unternehmenskultur beschreiben (z. B. Guidelines for Leadership, Culture
and Core Values). Im Anschluss wurden mit zehn chinesischwestlichen Experten Einzelinterviews durchgeführt, das heißt
mit Personen, die meist beide Kulturkreise als ihre eigene Kultur betrachten. Die sich daraus ergebenen Ergebnisse wurden
in Brainstorming-Sessions mit chinesischen und westlichen
Führungskräften im Rahmen von Führungskräftetrainings gegengespiegelt und weiterentwickelt. Um die sich daraus ergebenen Ergebnisse weiter zu verfeinern, wurden im Anschluss
neun identifizierte westliche Best-Practice-Voice-Manager interviewt. Dabei handelt es sich um Führungskräfte, die im Fördern von Voice-Verhalten bei ihren chinesischen Mitarbeitern
besonders erfolgreich sind. Ergänzend zu diesen Daten sind
in die Studie Beobachtungen und Erfahrungen, die eine der

Die Analyse der untersuchten offiziellen Unternehmensdokumente zeigt zusammenfassend, dass alle 15 Unternehmen
einen offenen Austausch mit den Mitarbeitern, ein Einbinden
derer Ideen und ein entsprechend initiatives Verhalten von
Seiten der Mitarbeiter wünschen.
In dem internationalen Umfeld in China ist die Zusammenarbeit zwischen chinesischem Mitarbeiter und westlicher
Führungskraft zeitlich häufig begrenzt, da viele Expatriates
für zwei bis drei Jahre nach China entsandt sind und darüber hinaus die Neigung chinesischer Mitarbeiter zum Wechsel
des Arbeitsplatzes relativ hoch ist. Das führt in der Praxis zu
häufig wechselnden Mitarbeiter-Vorgesetzten-Kombinationen.
Somit erscheint vor allem der Entstehungsprozess der in den
Unternehmensdokumenten genannten Erwartungen wie „Austausch“ und „Einbinden“ von Interesse.
In der Analyse der Interviews mit den chinesisch-westlichen
Experten zeigt sich, dass der Beziehungsaufbau Zeit erfordert,
da der chinesische Mitarbeiter sich zunächst häufig abgrenzt,
den Vorgesetzten sehr genau beobachtet und dann auf Signale
der Öffnung von ihm wartet, Wertschätzung und Anerkennung
spüren muss, bevor er sich weiter öffnet.
Die dabei entstehende teilweise persönliche Identifikation
des chinesischen Mitarbeiters mit dem westlichen Vorgesetzten scheint eine wichtige Vorbedingung für Voice-Verhalten
darzustellen.
In den Brainstorming-Sessions mit chinesischen und westlichen Führungskräften wurde der Zusammenhang zwischen
Voice und Identifikation stärker herausgearbeitet.
Dabei zeigte sich, dass sich zwischen Voice und Identifikation
ein sich selbst verstärkender Kreislauf ergibt: Der Vorgesetzte
sieht den Mitarbeiter durch dessen Voice-Verhalten positiver,
daher betont er das „Wir“, sodass sich der Mitarbeiter dem
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Vorgesetzten näher fühlt, sich mehr mit ihm identifiziert und
dadurch bereit ist, sein Voice-Verhalten weiter auszubauen.
Basierend auf diesen Erkenntnissen lag der Fokus der dann
folgenden Interviews mit den Best-Practice-Voice-Managern auf
dem Identifikations- und Voice-erzeugenden Führungsverhalten und zeigte, dass neben Elementen der in der westlichen
Kultur üblichen kooperativen Führung auch kontextspezifische
Guanxi-Voice-Führungspraktiken wichtig sind, wie in Abbildung 1 dargestellt. Kooperatives Führungsverhalten fördert
direktes Voice-Verhalten des Mitarbeiters. Darüber hinaus
nutzen Best-Practice-Voice-Führungskräfte zwei Guanxi-VoiceFührungspraktiken. Einerseits schalten sie Dritte als Mittler
ein, die dann die Meinung des Mitarbeiters in indirekter Form
weiterreichen. Andererseits ermöglichen sie die Anwesenheit
eines Dritten, der in eigenem Namen die Meinung des Mitarbeiters vertritt. Diese Form wird im folgenden als Fremd-Voice
-Verhalten von Dritten bezeichnet.
Guanxi-Voice-Praktiken ergänzen kooperative Führung

In dem spezifisch westlich-chinesischen Kontext scheint das
Thema der persönlichen Identifikation des chinesischen Mitarbeiters mit dem westlichen Vorgesetzten vor allem in der

Anfangsphase der Beziehung eine wichtige Rolle zu spielen,
sozusagen als Vorbedingung, damit der Mitarbeiter bereit ist,
mit dem Voice-Verhalten zu starten. Wenn ein gutes Maß an
persönlicher Identifikation – nicht gering und nicht sehr hoch
– erreicht ist, rücken kooperatives Führungsverhalten sowie
Guanxi-Voice-Praktiken als Einflussgrößen auf das Voice-Verhalten in den Fokus.
Somit zeigen sich in dieser Studie vor allem zwei neue Aspekte: Erstens: Persönliche Identifikation als Vorbedingung für
Voice-Verhalten. Zweitens: Neben kooperativem Führungsverhalten besitzen die als Guanxi-Voice-Praktiken bezeichneten
Aspekte, die ein für das westliche Führungsverständnis unübliches Führungsverhalten beschreiben, eine Wichtigkeit, um
Gedanken und Ideen des Mitarbeiters zu erfahren.
Anknüpfungspunkt für diese Guanxi-Voice-Praktiken ist die
Guanxi-Forschung. Es gibt in der Literatur keine Übereinstimmung in der Definition des Begriffs „Guanxi“; teils wird mit
Guanxi die direkte Verbindung zwischen zwei Personen beschrieben, teils wird auch das Einbinden einer Zwischenperson
und damit indirekte Beziehungen unter Guanxi gefasst (Tsui/
Farh, 1997). Dabei ist die Basis eine gemeinsame soziale Identität (Chen/Chen/Huang, 2013).

Teilweise Identifikation des Mitarbeiters mit spezifischer
Führungskraft als Voraussetzung

Abb. 1: Kooperative und Guanxi-Voice-Führungselemente
Kooperative Führungselemente
mit zwei Fokusbereichen:
Kontinuierlich im
Gespräch:
• Zeit nehmen
• Erklärungen
• Gemeinsames
Erörtern inklusive
Lob/Kritik

Mehrwert bieten:
• Praktisch helfen
• Mitarbeiter entwickeln/fördern
• Karriereplan

Direktes Voice-Verhalten vom
Mitarbeiter

Guanxi-Voice-Führungselemente
in zwei Varianten:
a) Einschalten eines Dritten durch Führungskraft oder Mitarbeiter als Mittler (Mitarbeiter
und Führungskraft an getrennten Orten)
b) Mitarbeiter lässt Dritten in seiner Anwesenheit für ihn sprechen

Indirektes Voice-Verhalten
durch einen Dritten
Fremd-Voice-Verhalten vom
Dritten
Quelle: Eigene Darstellung
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Abb. 2: Situativ notwendiger Lokalisierungsgrad entscheidet über
Möglichkeit eines direkten und indirekten Voice-Verhaltens

+
Identifikation des chinesischen Mitarbeiters mit
westlichem Vorgesetzten (inkl. Offenheit des
Vorgesetzten, sich auf
China einzulassen)

-

-

Direktes VoiceVerhalten
über kooperatives
Führungsverhalten

Indirektes VoiceVerhalten
über Guanxi-VoicePraktiken

Silence

Silence

Situativ notwendiger Lokalisierungsgrad

+
Quelle: Eigene Darstellung

Basierend auf der Tradition des Konfuzianismus betrachten
sich Chinesen häufig als abhängig von dem sie umgebenden sozialen Kontext im Gegensatz zu der westlichen Sichtweise einer
klaren Unabhängigkeit des Selbst, in der das Verhalten stark
von den individuellen Eigenschaften und Attributen abhängig
ist (Tsui/Farh, 1997). Diesem Gedankengang folgend, erscheint
auch das bewusste Einschalten Dritter in den Kommunikationsprozess im chinesischen Kontext als nachvollziehbar.
Es stellt sich die Frage, wann statt des direkten Voice-Verhaltens das indirekte Voice-Verhalten Bedeutung erhält. Basierend auf den vorliegenden Daten, scheint die Unterscheidung
in Abhängigkeit von Aspekten zu stehen, die von den Autoren
als Lokalisierungsgrad bezeichnet werden. Abbildung 2 zeigt
den sich aus der Datenanalyse ergebenen Zusammenhang zwischen Identifikation, situativ notwendigem Lokalisierungsgrad
sowie der sich daraus ergebenen Möglichkeit von direktem
oder indirektem Voice-Verhalten. Ein hoher Offenheitsgrad,
sich auf China einzulassen, unterstützt die Entstehung von
Identifikation und stellt damit eine wichtige Vorbedingung für
das Voice-Verhalten dar. Die Ergebnisse der Interviews mit den
chinesisch-westlichen Experten lassen vermuten, dass es bei
geringer Identifikation zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter zum Nicht-Sprechen, zum „Silence“ kommt.
Im Falle einer guten Mitarbeiter-Vorgesetzten-Identifikation
erzielt der Vorgesetzte über kooperatives Führungsverhalten in vielen Fällen das von ihm erwünschte Voice-Verhalten
des Mitarbeiters. Allerdings zeigt sich, dass es Situationen
gibt, in denen ein kooperatives Führungsverhalten trotz guter
Mitarbeiter-Vorgesetzten-Identifikation kein Voice-Verhalten
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erzeugt. In diesen Situationen nutzen Best-Practice-Voice-Manager dann die beiden genannten Guanxi-Voice-Praktiken, um
die Meinung des Mitarbeiters auf indirektem Weg zu erfahren.
Zur Unterscheidung dieser Situationen wird der Ausdruck des
Lokalisierungsgrades gewählt. Unter Lokalisierungsgrad verstehen die Autoren den Grad der Chinaspezifität der jeweiligen
Situation. Abbildung 3 fasst wesentliche sich aus den Interviews mit den Best-Practice-Voice-Führungskräften ergebende
Aspekte bezüglich des Unterschieds zwischen niedrigem und
hohem Lokalisierungsgrad zusammen. Sie bietet damit Details
zum besseren Verständnis der horizontalen Achse in Abbildung 2.
Die Analyse der Daten zeigt, dass die Best-Practice-VoiceManager in Bezug auf den Lokalisierungsgrad situativ denken
und agieren. Sie decken das in Abbildung 2 genannte gesamte
Spektrum ab, unterscheiden Situationen, in denen entweder
ein geringer oder ein hoher Lokalisierungsgrad Erfolg versprechend ist und sind damit offen sowohl für direktes als auch
indirektes Voice-Verhalten ihrer Mitarbeiter.
Praktische Implikationen für westliche Führungskräfte

In der Praxis betonen westliche Führungskräfte in China
häufig, dass die in Europa erfolgreichen kooperativen Führungsansätze nicht helfen, um wirklich zu erfahren, was der
chinesische Mitarbeiter denkt und meint. Die unzureichende
Eins-zu-Eins-Identifikation – sozusagen als Vorbedingung, damit kooperative Führungselemente wirksam werden - könnte
dieses Phänomen erklären. Da die Expatriates durch begrenzte
Dauer ihrer China-Entsendung vielfach unter Zeit- und Erwar-
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tungsdruck stehen, vernachlässigen sie häufig zu Beginn ihrer
Entsendung den Aufbau einer Eins-zu-Eins-Beziehung.
Um den Identifikationsaufbau und damit Voice-Verhalten zu
erreichen, empfiehlt sich, Zeit zum Kennenlernen und zum
Zuhören zu nehmen; echtes Interesse an dem chinesischen
Mitarbeiter und damit verbunden Wertschätzung und Respekt
zu zeigen; sich als Mensch selbst zu öffnen, auch Kontakt außerhalb des Büros zu ermöglichen; gemeinsam Themen zu erörtern und viel – auch wiederholend - zu erklären und deutlich
kleinschrittiger als in Europa zu delegieren.
Chinesischen Mitarbeitern einen Mehrwert bieten

Darüber hinaus empfiehlt es sich, den chinesischen Mitarbeitern einen echten Mehrwert zu bieten, denn das erwarten die
Mitarbeiter häufig von dem gut bezahlten Expatriate. Als Mehrwert empfunden werden vor allem praktische Hilfestellungen
bei beruflichen oder privaten Problemen, Mitarbeiterentwicklung und Karriereplanung. Der letztgenannte Punkt umfasst
u. a. das Aufzeigen und Besprechen alternativer Karrierewege,
die Unterstützung im Aufbau von persönlichen Netzwerken
oder das Ermöglichen von Praxistraining. In diesen Beispielen
wird deutlich, dass das Thema Mehrwert weit gefasst ist.
Den Unterschied zum Westen hat einer der chinesisch-deutschen Experten deutlich zum Ausdruck gebracht:
„(…) Er (der Vorgesetzte) muss sich um mehr kümmern als
nur um die Arbeit, wo man im Westen denken würde, Mensch,
der ist doch ein erwachsener Mensch, vieles, Familiäres oder
Karriererelevantes kann er sich doch alleine drum kümmern,
glaube ich, erwartet ein Chinese gerade, dass ein Chef ihm

sowas aus der Hand nimmt. Wie zum Beispiel, nicht nur an
seine denken, oder an zum Beispiel auch an seine Familie oder
an seine Karriere, wie er sie verbessern könnte, wie er mehr
in dem jetzigen Job lernen könnte. Was für Chancen er hätte,
sich persönlich zu verbessern oder vorwärts zu kommen, oder
mehr zu verdienen, oder in eine höhere Position zu kommen,
ich glaub der Angestellte würde es erwarten, dass sein Chef,
mehr für ihn und über seine Lebensplanung nachdenkt“ (Zitat:
Chinesisch-Westlicher Experte).
Somit umfasst der Aspekt des Mehrwertbringens das Sichkontinuierlich-um-den-Mitarbeiter-Kümmern, ohne die in
Deutschland übliche Trennung zwischen Privatem und Beruflichem.
Die genannten Guanxi-Voice-Praktiken sind Beispiele dafür,
wie wichtig es in China für eine westliche Führungskraft ist,
viel zu beobachten und mit verschiedenen Menschen hierarchieübergreifend kontinuierlich im Kontakt zu sein.
Einen Dritten als Mittler einsetzen

Best-Practice-Voice-Manager nutzen vielfach dritte Personen,
um Nachrichten von ihren Mitarbeitern zu erfahren oder auch
um bestimmte Nachrichten auszusenden. Daher bauen sie
sich häufig eine vertraute Person auf, die als Mittler agiert. Da
das Kommunizieren über dritte Personen in China üblich ist,
empfiehlt sich dem westlichen Manager, sich dieses Kommunikationsweges bewusst zu werden und diesen Weg in entsprechenden Situationen auch zu akzeptieren.
Eine Best-Practice-Voice-Führungskraft hat den Umgang mit
für sich Ungewohntem wie folgt zusammengefasst:

Abb. 3: Unterscheidung zwischen niedrigem und hohem Lokalisierungsgrad
Aspekt

Charakteristika für situativ niedrigen Lokalisierungsgrad
(Zusammenfassende Aspekte aus den Interviews in direkte
Aussagen – aus Perspektive des Vorgesetzten – umgewandelt)

Charakteristika für situativ hohen Lokalisierungsgrad
(Zusammenfassende Aspekte aus den Interviews in direkte
Aussagen – aus Perspektive des Vorgesetzten – umgewandelt)

Selbstverständnis der Präsenz des
westlichen Unternehmens in China

„Wir bringen etwas nach China.“

„Wir lernen von China.“

„Wie kann China für unser Unternehmen passend gemacht
werden?“

„Wie können wir uns an China anpassen?“

Fokusthemen des westlichen
Vorgesetzten

„Wir konzentrieren uns auf Themen, die wir beeinflussen
können.“

„Wir versuchen Themen zu identifizieren, die uns im spezifischen chinesischen Kontext (Markt etc.) weiterbringen.“

Umgang mit Vorgaben vom
deutschen Headquarter

„Wir übernehmen den deutschen Weg, z. B. bezüglich Standards und Prozessen“

„Wir sind offen für Lokalisierung, z. B. durch Anpassung der
Standards und Prozesse an chinesische Bedürfnisse.“

Zusammenstellung des Mitarbeiterteams

„Wir bemühen uns, möglichst viele im Ausland studierte
Chinesen für unsere Organisation zu rekrutieren.“

„Für uns sind auch „echte“ Chinesen ohne Auslandserfahrung
interessant.“

„Wir brauchen Mitarbeiter als „Representatives of a German
company in China“.

„Wir brauchen Mitarbeiter als „Representatives of China in a
German company“.
Quelle: Eigene Darstellung

personalquarterly 04 / 13

19

„Aber erst als ich aufgegeben hab, hier alles verstehen zu wollen, habe ich mich eigentlich wohler gefühlt. Ja. Also anzunehmen, dass es Grenzen gibt, dessen was man verstehen muss oder
was man, was man in unsere Wertegerüste irgendwie einordnen
muss. (...). Immer mit der Frage natürlich. Ist es eigentlich Selbstaufgabe, wenn man so etwas tut? Oder ist es Stärke, wo man sagt,
also das kannst Du auch noch begreifen, im Sinne von erfassen,
ja, nicht unbedingt intellektuell verstehen, aber doch wahrnehmen. Es klingt so ein bisschen diffus vielleicht, aber es ist eben
so schwer zu beschreiben, weil man, weil wir immer mit unseren
rationalen Quadraten und Kästchen und sonst wo dran gehen
und zuordnen und einordnen wollen. Und dieses asiatische, das
alles im Fluss ist, und sich bewegt und das ist für das Business
auch sehr sehr wichtig“ (Zitat: Best-Practice-Voice-Manager).
Um Zugang zu China und den chinesischen Mitarbeitern zu
finden – und das ist letztendlich das Ziel des erstrebten VoiceVerhaltens des Mitarbeiters - erscheint es demnach wichtig,
teilweise zu akzeptieren, nicht alles als westliche Führungskraft verstehen zu können.
Der Fokus der Studie liegt auf Interviews mit chinesischwestlichen Experten und mit westlichen Best-Practice-VoiceManagern. Die reine Perspektive chinesischer Mitarbeiter ist
bisher in den Brainstorming Sessions aufgenommen worden.
Wichtig erscheint für zukünftige Forschung, dass die in der
Studie entstandenen Erkenntnisse aus Sicht chinesischer
Mitarbeiter gegengespiegelt werden. Daher empfiehlt sich für
zukünftige Forschung zu dem Voice-Thema im chinesischwestlichen Umfeld mehrere Forscher vor Ort zu involvieren.
Fazit

Die Ergebnisse der Studie zeigen, wie wichtig es für die westliche Führungskraft ist, sich mit Respekt und Offenheit auf
China und die chinesischen Mitarbeiter einzulassen, sich von
dem Gedanken zu lösen, alles verstehen und kontrollieren zu
wollen, um somit die echten Gedanken und Meinungen der
Mitarbeiter auf direktem und indirektem Weg zu erfahren.
Das heißt, unter anderem den Mut zu haben, sich manchmal
treiben zu lassen und mitzuschwimmen – auch ohne immer
gleich zu Beginn zu wissen, wieso und wohin.

Summary
Research question: Under which conditions do Chinese employees
voice their observations, thoughts, and ideas towards Western managers in international companies in Mainland China?
Methodology: Grounded theory and action research – two series of
interviews, brainstorming sessions, analysis of company data, observations in specific company context in China.
Practical implications: Personal identification of Chinese employee
with Western manager is pre-condition for voice to develop. Guanxi
voice practices help in addition to cooperative leadership.
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Dimensionen des Karriereerfolgs: Wie sich
Flexpatriates von Expatriates unterscheiden
Von Dr. Barbara Demel und Prof. Dr. Wolfgang Mayrhofer (Wirtschaftsuniversität Wien)

D

ie Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit zur
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, die starke Exportorientierung und die vielfältigen internationalen
Verflechtungen von Unternehmen machen den grenzüberschreitenden Personaleinsatz auch in deutschsprachigen
Ländern zu einem häufig anzutreffenden Phänomen. Die klassische Auslandsentsendung (Harris/Brewster/Erten, 2005) von
Expatriates ist daher in der Unternehmenspraxis dieser Länder
fest verankert. Diese dauert üblicherweise zwischen einem und
fünf Jahren und erfordert eine Verlegung des Lebensmittelpunkts in das Gastland.
Prozessual orientiert sie sich an typischen Phasen wie Auswahl, Vorbereitung, Einsatz im Ausland und Rückkehr ins Heimatland (Repatriierung). Über diese Form des internationalen
Arbeitens gibt es einen umfangreichen Wissensstand in Praxis
und Forschung (Demel, 2010).
Neben Expatriation (vgl. Abb. 1) treten in den letzten Jahren
auch vermehrt alternative Formen des internationalen Arbeitens auf (z. B. Andresen/Al Ariss/Walther, 2012; vgl. im Überblick Mayrhofer/Reichel/Sparrow, 2012). Dazu gehören z. B.
kurzfristige Entsendungen, selbst-initiiertes Arbeiten im Ausland oder häufiges internationales Reisen. Letzteres umfasst
Vielfliegen und internationales Pendeln und wird häufig unter
dem Begriff Flexpatriation (vgl. Abb. 1) zusammengefasst.
Zwei Faktoren sind für das Auftreten dieser neuen Formen
von besonderer Bedeutung: Mit Bezug auf die Entsandten
wichtig sind hohe Entsendungskosten und Fluktuationsraten,
Anpassungs- und Repatriierungsprobleme sowie Herausforderungen rund um das persönliche Umfeld, vor allem bei sog.
Dual Career Couples durch die erforderliche Abstimmung
von zwei eigenständigen Karrieren. Mit Bezug auf das Einsatzfeld sind vor allem Veränderungen in den äußeren Rahmenbedingungen zu nennen. Dazu gehören technologische
Entwicklungen wie deutlich verbesserte Informations- und
Kommunikationstechnologien, stark ausgebaute Flugverbindungen vor allem innerhalb Europas und die neuen Märkte in
Zentral- und Osteuropa im Gefolge der Veränderungen seit dem
Fall des Eisernen Vorhangs in 1989/90.
Unser Beitrag greift eine der neu entstehenden Formen internationaler Arbeit – Flexpatriation – auf und stellt die Frage,

inwieweit sich Flexpatriates in ihren individuellen Karriere
erfolgsdimensionen von klassischen Expatriates unterscheiden. Die qualitative Analyse baut auf einer Studie von je 20
Expatriates und Flexpatriates auf, die je zur Hälfte in Ländern
West- und Osteuropas beruflich tätig sind (vgl. ausführlicher
Demel, 2010).
Die Ergebnisse der Studie helfen der Personalarbeit in dreifacher Hinsicht.
3 Sie unterstützen die Personaleinsatzplanung und Anreizgestaltung durch Hinweise auf Motivation und individuelle
Aspirationen von Flex- und Expatriates.
3 Sie helfen im Bereich der Personalentwicklung durch eine
vertiefte Einsicht in die Erwartungsstruktur der Betroffenen.
3 Schließlich liefert die Studie Hinweise für die persönliche
Karriereplanung von Beschäftigten, da sie von Erfahrungen
von konkret Betroffenen berichtet.
Karriere und Karriereerfolg von Ex- und Flexpatriates

Die Dualität von subjektiver und objektiver Karriere ist ein
zentrales und viel behandeltes Thema in der Karriereforschung
(siehe auch Mayrhofer/Meyer/Steyrer, 2005).
Die objektive Karriere umfasst von außen beobachtbare,
messbare Positionsabfolgen im Berufsverlauf. Sie umfassen
meist Bewegungen innerhalb der Hierarchie von Unternehmen
oder Organisationen und sind klar erkennbar und nachvollziehbar.
Demgegenüber bezieht sich die subjektive Karriere auf
individuelle, rollenbezogene Erfahrungen und persönliche
Verarbeitungsprozesse, die von Außenstehenden nur erschlossen, nicht aber beobachtet werden können. Diese im
Laufe des Lebens gesammelten Eindrücke sind die Grundlage
für individuelle Bewertungen der eigenen Karriere (Peiperl/
Gunz, 2007).
Nicht nur Karriere, sondern auch Karriereerfolg beinhaltet die Zweiteilung in objektiv und subjektiv. Der objektive
Karriereerfolg ist direkt messbar. Er bezieht sich v. a. auf Positionen, Beförderungen, Ränge und Status(symbole). Subjektiver
Erfolg ist die individuelle, intern verankerte Auffassung und
Bewertung der eigenen Karriere entlang all jener Dimensionen,
die für das Individuum von Bedeutung sind (u. a. Heslin, 2005).
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Abstract
Forschungsfrage: Inwieweit unterscheiden sich Flexpatriates bezüglich zentraler
Dimensionen des Karriereerfolgs von klassischen Expatriates?
Methodik: 40 teilstrukturierte Interviews mit österreichischen Flex- und Expatriates
in West- und Osteuropa; qualitative Inhaltsanalyse mit induktiver Kategorienbildung.
Praktische Implikationen: Aufbau von allgemeinem und organisationsspezifischem
Wissen um besondere Anforderungen an Ex- und Flexpatriates, Beachtung eines guten
Kompetenz-Anforderungs-Fit, ganzheitliche Vergütung, Etablierung von Maßnahmen zur
Abfederung der spezifischen, teils extremen Belastungen von Ex- und Flexpatriates.

Festzuhalten bleibt jedoch, dass Karriere immer beide Seiten
umfasst. Beide Zugänge – „wer ich bin“ (subjektiv) und „was
ich mache“ (objektiv) – sind für das Gesamtbild der Karrierekonzeption als gleichwertig zu betrachten (Parker, 2002).
Für Expatriates stellt die vorliegende Forschung eine Reihe
von Einsichten zu karrierebezogenen Erwartungen an diese Form der Arbeitstätigkeit bereit (Stahl/Miller/Tung, 2002;
Kühlmann, 2004; Doherty/Dickmann/Mills, 2008; Dickmann/
Doherty/Mills/Brewster, 2008).
Dazu gehören vor allem die Einnahme von Führungspositionen, Weiterentwicklung und berufliche Herausforderungen,
Zunahme an Verantwortung, Erfahrungsaufbau, bessere Karrieremöglichkeiten/Karriereentwicklung, Zunahme an Status
sowie Gewinn an (internationalem) Karrierekapital, einen erweiterten Aufgaben- und Verantwortungsbereich sowie den Einsatz erworbener Fähigkeiten auch nach der Rückkehr.

Für Flexpatriates ist deutlich weniger bekannt. Einzelne Ergebnisse weisen auf positive Aspekte wie Abwechslung und
Neuheit, Aufregung, Vielfliegen als Lebensstil, Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Kontakte und Netzwerke sowie
Reisen als Erholungspause vom alltäglichen Umfeld hin. Dazu
kommen Probleme wie Trennung von Familie, Reisestress inklusive Gesundheits- und Sicherheitsbelange sowie zu hohe
Arbeitsanforderungen und zu großes Arbeitspensum.
Details zur durchgeführten Studie

Expatriates

Flexpatriates

Einsatzort

Gastland

Gastland/Gastländer
und Heimatland

Dynamik

Klassischer Zyklus von
Auswahl-VorbereitungEntsendung-Rückkehr

Unregelmäßig;
häufige Mikro-Zyklen

Partner/in, Familie

Oft im Gastland

Im Heimatland

Die Studie untersuchte je 20 österreichische Flexpatriates und
Expatriates (8 Frauen, 32 Männer) mit Tätigkeitsschwerpunkt
in Rumänien und Bulgarien bzw. in Großbritannien und Spanien. Ihr Durchschnittsalter war 34 Jahre. Flexpatriates reis
ten im Schnitt rund 5 Mal pro Monat für etwa drei Tage ins
Ausland. Expatriates waren bereits mindestens ein Jahr im
Ausland (Durchschnittsdauer: 2,8 Jahre).
Auf Basis eines Interviewleitfadens führte die Erstautorin
persönliche Interviews mit einer Durchschnittsdauer von 50
Minuten. Die Interviews wurden digital aufgezeichnet und vollständig transkribiert. Die Auswertung erfolgte auf Basis einer
von Mayring (2007) vorgelegten Variante der qualitativen Inhaltsanalyse. Das Material der Interviewtranskripte wurde in
einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse induktiv zu einem
mehrstufigen Kategoriensystem verdichtet. Zur Erhöhung der
Analysequalität wurden im mehrmonatigen Abstand zentrale
Teile der Interviews von zwei anderen Personen erneut kodiert,
um die Übereinstimmung mit der Erstcodierung zu überprüfen. Es ergab sich für alle angesprochenen Bereiche eine zufriedenstellende Inter-Coder-Übereinstimmung (r ≥ .80)1.

Geographische
Distanz

Unbestimmt

Oft in der Nähe des
Heimatlands

Dimensionen von Karriereerfolg

Belastungen

Tendenziell punktuell,
v. a. am Anfang und am
Ende der Entsendung

Tendenziell permanent

Erforderliche
Flexibilität

Tendenziell mittel

Tendenziell hoch

Soziale und berufliche
Integration

Im Gastland

Multiple Orte

Abb. 1: C harakteristika Expatriates und Flexpatriates

Quelle: Eigene Darstellung
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Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in zwei Schritten. Nach
der Darstellung der sowohl von Expatriates als auch Flexpatriates verwendeten Charakterisierungen von Karriereerfolg
arbeiten wir die Besonderheiten bei Flexpatriates heraus (siehe
ausführlicher dazu Demel, 2010).
1A
 ls Richtwert für Reliabilität gilt vorliegend der Reliabilitätskoeffizient (r) nach Holsti (1969: 140).
Dieser misst die Übereinstimmung von Codierungen zwischen mehreren, meist zwei, Codierern. Der
Wert r liegt zwischen 0 und 1, wobei der empfohlene Schwellenwert ≥ 0.80 ist.
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Grundsätzlich spiegelt sich die Zweiteilung in subjektiven
und objektiven Karriereerfolg auch in den Erzählungen der
Befragten wider. Für beide Formen von Karriereerfolg lassen
sich die entstehenden Kategorien in vier große Gruppen bündeln: 1. direkter Zusammenhang mit der Person; 2. Interaktion mit dem Umfeld; 3. Arbeits- und Aufgabencharakteristik;
4. Unternehmen.

Abb. 2: Kategorien von subjektivem Karriereerfolg
1. Ebene

Subjektiver Karriereerfolg

2. Ebene

1 Person (subjektiv)

3. Ebene

Glücklichsein/Wohlbefinden

Freiheit/Unabhängigkeit

Lernen/Entwicklung

Fähigkeiten/Kompetenz

Subjektiver Karriereerfolg

Errungenschaften/Leistung

Motivation durch den Job

Abbildung 2 zeigt die von Expatriates und Flexpatriates genannten Kernkategorien von subjektivem Karriereerfolg.
Einige Beispiele sollen diese Kategorien verdeutlichen.
Person: Hinsichtlich der Person enthält die Kategorie Glücklichsein und Wohlbefinden Nennungen, die sich auf Spaß und
Freude, Zufriedenheit an der Tätigkeit, Stolz, Erfüllung und
persönliche Befriedigung sowie Wohlbefinden, Gesundheit und
Ausgeglichenheit beziehen:
„Erfolg is nochan [österr. für dann] erreicht, wenn i wirklich
zufrieden bin, an einem gewissen Punkt, wo i wirklich, ah, wo
i sag i bin zufrieden mit der Arbeit, mit dem Output.“ (Expatriate, 31 Jahre alt, weiblich)
Subjektiver Karriereerfolg zeigt sich auch in subjektiven Errungenschaften und Leistung wie beispielsweise im Erreichen
persönlicher Ziele oder Wünsche, im Bewältigen von Herausforderungen, darin, sich beweisen oder einen Beitrag leisten
zu können. Auch subjektive Rentabilität, gemessen am Einsatz
für Erfolg in Form von investierter Zeit und Energie, zählt zu
solchen Errungenschaften:
„Also, je weniger Zeit und Energie ich investieren muss und
im Vergleich aber Erfolg habe, desto höher ist der Erfolg.“ (Flexpatriate, 36, w)
Interaktion mit dem Umfeld: Bezogen auf die Interaktion
mit dem Umfeld nennen die Befragten Punkte wie Teamarbeit
und Zusammenarbeit mit Kollegen, was sich auf gute, effektive Zusammenarbeit, Teamgeist im Unternehmen und gutes
Arbeitsklima bezieht. Des Weiteren wird Feedback und Anerkennung erwähnt. Erfolg bedeutet diesbezüglich Aufmerksamkeit, Bestätigung und das Gefühl zu bekommen, gebraucht
zu werden, Vertrauen geschenkt sowie positives Feedback von
Umfeld und der Presse zu bekommen:
„Ich habe eine super tolle Zeit gehabt in Deutschland, ahm
spannende Projekte, tolles Team, tolle Leute kennengelernt, super Mentoren gehabt, viel gelernt, da würde ich nichts anders
machen.“ (Flex., 29, m)
„Erfolg ist für mich, wann mir bestätigt wird, dass ich’s, also,
dass es richtig is und dass es gebraucht wird und dass es sinnvoll is, des was i mach. Aber halt mit Feedback.“ (Exp., 31, w)
Arbeits- und Aufgabencharakteristika: Bei den mit Karriereerfolg in Verbindung gebrachten Arbeits- und Aufgabencharakteristika werden Sinnhaftigkeit der Tätigkeit erwähnt und
persönliche Befriedigung durch einen ausfüllenden Job:

Lebensqualität

Ausstrahlung/Auftreten

Identifikation
2 Interaktion mit dem Umfeld (subjektiv)
Teamarbeit/Zusammenarbeit
mit Kollegen

Genuss von Ansehen/Visibility

Feedback/Anerkennung

Einfluss auf andere

Work-Life-Balance

Vorgesetzte
(direkte und indirekte)

Privates Glück

Passendes Umfeld

Respekt/Akzeptanz anderer

Gute Interaktion mit anderen

Rückhalt
3 Arbeits- und Aufgabencharakteristika (subjektiv)
Handlungsspielraum/Freiraum

Sinnhaftigkeit der Tätigkeit

Person-Job-Fit/
Person-Karriere-Fit

Guten, ausfüllenden Job

Perspektiven sehen

Keine Langeweile

Gesettelte Jobbedingungen
4 Unternehmen (subjektiv)
Tolles Unternehmen
5 Erfolg ist etwas Persönliches
Subjektive Erfahrung
Quelle: Demel, 2010, S. 157

„Man muss einfach überzeugt sein, dass das was man gerade
macht, Sinn macht, dass man ausgefüllt ist, dass ich ausgefüllt
bin in dem Sinn und dass ich einfach einen Sinn darin sehe.
Also wirklich was entwickeln kann, was bewegen kann.“ (Flex.,
40, m)
Bei aller Differenziertheit nehmen die Befragten subjektiven
Karriereerfolg als etwas sehr Persönliches, eine subjektive
Empfindung wahr: „Karriere ist sehr subjektiv zu bezeichnen.“
(Flex., 38, m)
Objektiver Karriereerfolg

Für den objektiven Karriereerfolg zeigen sich die in Abbildung 3 enthaltenen Kategorien.
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Auch hier sollen einige Beispiele genannt werden, um die Kategorien zu verdeutlichen.
Person: Mit Bezug auf die Person werden etwa objektivierbare Errungenschaften und Leistung wie hierarchischer
Aufstieg oder eine hohe hierarchische Position sehr häufig genannt. Auch monetäre Befriedigung spielt hier eine Rolle, vor
allem in Bezug auf finanziellen Aufstieg, Einkommen, Boni,
Besitz und finanzielle Sicherheit:
„Und dann, Firma X war eigentlich toll, ich habe relativ
schnell eben diese Promotion gekriegt, … zur Leitung von Controlling, genau, das war ein tolles Erlebnis.“ (Flex., 36, w)
„Naja, erfolgreich ist sicher, wenn man eine Prokura bekommt bzw. wie es halt in meiner Branche so ist, die jährlichen
Bonuszahlungen, die sind natürlich immer, für das was man
auch hinarbeitet und das sind halt die gewissen Highlights.“
(Exp., 32, m)
„Eine massive Verbesserung in meiner finanziellen Situation. Ahm, weil die Sprünge oder die, wenn ma jetzt wieder zu
den Benchmarks kommen, ähm dann in den, in der Phase, in
der ich glaub ich steck, relativ groß sein können, was mir auch
wichtig ist. Also mir ist der, der monetäre Aspekt in meiner
Karriere sehr wichtig, ahm neben den Verantwortungen.“
(Exp., 33, m)
Interaktion mit dem Umfeld: In der Interaktion mit dem
Umfeld spielen beobachtbare Faktoren wie etwa Kontakte und
Netzwerke, die Zufriedenheit anderer, insbesondere von Vorgesetzten, Kunden, Auftraggebern und Mitarbeitern oder Anerkennung und Wertschätzung vom Umfeld eine Rolle.
„Da habe ich zum Glück eigentlich jedes Jahr ein Highlight
gehabt, weil wir relativ erfolgreich waren in unserem Job und
haben halt das Produkt stark vorangetrieben und X Auszeichnungen bekommen vom Vorstand.“ (Exp., 32, m)
Arbeits- und Aufgabencharakteristika: Bei den Arbeitsund Aufgabencharakteristika sind neben Internationalität in
der Arbeit die Anforderungen, sprich Komplexität oder Umfang
der Aufgabe und Verantwortung, insbesondere für Mitarbeiter,
Budgets und Aufgabenbereiche, von besonderer Bedeutung:
„Dass ich einfach immer weniger gebraucht werde, also dass
einfach wirklich, dass ich sage, ich kann mich um wirklich
strategischere Themen kümmern.“ (Exp., 35, m)
Unternehmen: Mit Bezug auf das Unternehmen wird der
eigene Karriereerfolg gemessen am Bekanntheitsgrad und
Ruf des Unternehmens, am materiellen Unternehmenserfolg,
sprich Wachstum, Umsatz oder Nachfrage und an der Größe
und Internationalität des Unternehmens:
„Also, erstens mal in 8-10 Jahren möchte ich jedenfalls ers
tens dieses Unternehmen gegründet haben, es muss eine gewisse Größe besitzen, sprich es muss global sein, also jetzt
nur im österreichischen Raum was zu machen zum Beispiel,
würde ich jetzt nicht erfolgreich definieren. Es muss auch von
der kommerziellen Größe her oder finanziellen Größe her rele04 / 13 personalquarterly

vant sein, sprich ich definiere das auch, wie viel Geld das ganz
einfach abwirft, als Erfolg für mich.“ (Flex., 31, m)
Besonderheiten bei Flexpatriates

Die Besonderheiten der Flexpatriates arbeiten wir in zwei
Schritten heraus: Zunächst stellen wir die Kategorien von Karriereerfolg vor, die den Flexpatriates besonders wichtig sind.
Anschließend zeigen wir einige Charakteristika im Vergleich
zu Expatriates auf.
Mit Bezug auf die Person werden objektive Errungenschaften
und Leistung von allen Flexpatriates genannt.
Dazu zählen vor allem gute Arbeitsleistung und Ergebnisse, monetäre Befriedigung und Besitz sowie hierarchischer Aufstieg:
„Erfolgreiche Abschnitte, würd ich sagen, sind die letzten 2
Jahre eben bei Firma X gewesen, da, wo ich in sehr, sehr kurzer
Zeit, sehr, sehr viel erreicht hab, also von 2005 auf 2006 die
Verkaufszahlen um 48 % gesteigert.“ (Flex., 31, m)
„Und allgemein ist glaube ich Karriereerfolg, wenn man
Anerkennung hat von den Leuten innerhalb der Firma und

Abb. 3: Kategorien von objektivem Karriereerfolg
1. Ebene

Objektiver Karriereerfolg

2. Ebene

1 Person (objektiv)

3. Ebene

Errungenschaften/Leistung
2 Interaktion mit dem Umfeld (objektiv)
Kontakte/Netzwerke

Ansehen/Bekanntheitsgrad/
Status

Zufriedenheit anderer

T eamarbeit (nach außen
erkennbar)

Anerkennung/Wertschätzung

(Rolle in der) Gesellschaft

3 Arbeits- und Aufgabencharakteristika (objektiv)
Internationalität

Managementaufgabe

Anforderungen

Objektiv guter Job

Verantwortung

Inhalt, Tätigkeit selbst

Funktion
4 Unternehmen (objektiv)
Bekanntheit und Ruf des
Unternehmens

Sicherheit des Unternehmens

Unternehmenserfolg

Unternehmensgründung

Unternehmensgröße und
Internationalität
Quelle: Demel, 2010, S.157
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außerhalb der Firma, äh, und deswegen befördert wird immer
wieder, und dementsprechend bezahlt wird.“ (Flex., 36, w)
Daneben ist Glücklichsein und Wohlbefinden mit Betonung
auf Spaß, vor allem am Job, und der eigenen Zufriedenheit
wichtig: „Solange es Spaß macht, ist das Erfolg für mich.“
(Flex., 36, w)
„Ja, wenn ich in der Früh aufstehe, mich gut fühle, gern in
die Arbeit geh’ und wenn ich am Monatsletzten aufs Konto
schau’ und es passt alles, dann bin ich, glaub ich, erfolgreich.“
(Flex., 31, m)
Dazu kommen subjektive Errungenschaften und Leistung
mit Betonung darauf, einen Beitrag zu leisten im Sinne von
etwas entwickeln und bewegen zu können: „Dass ich, dass
ich was bewegen kann. Sobald ich nichts mehr bewegen kann
interessierts mich nicht.“ (Flex., 42, m)
„Der Erfolg ist es für mich, sozusagen, diese Aspirationen
erzielen zu können. Ja, also sozusagen, dieses, Dinge bewegen
zu können, äh, sozusagen auf was zurückschauen zu können,
wo man sagt, das äh, da hat man was erreicht.“ (Flex., 33, m)
Lernen und Entwicklung ist ebenfalls von großer Bedeutung,
insbesondere Learning-on-the-Job:
„Es waren eigentlich alle Phasen (Jobs/Positionen) für mich
auf jeden Fall sehr lehrreich und haben mir eben geholfen,
es waren eben verschiedene Rollen, es waren verschiedene
Länder, es waren immer wieder verschiedene Leute eben involviert, ahm und damit kann man halt sehr viel Erfahrung in
kurzer Zeit eben sammeln.“ (Flex., 33, w)
Im Vergleich zu Expatriates ergeben sich Gemeinsamkeiten
sowie einige Besonderheiten dieser relativ neuen Gruppe von
international arbeitenden Personen: Grundsätzlich sind mit
Blick auf Karriere und Karriereerfolg in beiden Gruppen sowohl subjektive als auch objektive Dimensionen wichtig.
Beide Gruppen betonen objektive Errungenschaften und
Leistung, insbesondere Arbeitsleistung und Ergebnisse. Expatriates heben hier noch stärker hierarchischen und Flexpatriates monetären Aufstieg hervor.
Grundlegend ist mit Blick auf Karriere und Karriereerfolg
die subjektive Dimension besonders wichtig. Dabei stechen
drei Aspekte für Flexpatriates im Vergleich zu Expatriates
hervor: 1. einen Beitrag leisten im Sinne von etwas bewegen,
eigene Ideen umsetzen oder eigenes Wissen und Fähigkeiten
einsetzen; 2. Glücklichsein und Wohlbefinden, was sich auf
Spaß, vor allem auf Spaß an der Arbeit, Zufriedenheit, Erfüllung und Befriedigung sowie Stolz bezieht und 3. Identifikation, hauptsächlich mit der Aufgabe und dem Team.
Weniger ausgeprägt als bei Expatriates sind Zielstrebigkeit
und Wettbewerbsorientierung. Sich zu beweisen, sich durchzusetzen, etwas zu bewältigen (vor allem Herausforderungen
meistern), Weiterentwicklung und Fortschritt (ohne Stillstand)
sowie gute Leistung zu bringen, sind hier zu nennen. Sie sind
auch deutlich weniger stark von außen gesteuert.

Objektive Benchmarks zu erfüllen sowie Feedback und Anerkennung zu bekommen, sind weniger wichtige Erfolgsdimensionen als bei Expatriates.
Insgesamt dominiert damit eine stark subjektive, selbstgesteuerte, auf Aufrechterhaltung eines immer prekären Zustands von Wohlbefinden gerichtete und „unternehmerische“
Sichtweise von Karriere und Karriereerfolg.
Bei einem Blick auf die beiden Regionen Ost- und West
europa zeigt sich insgesamt ein relativ homogenes Bild für die
befragten Flexpatriates mit nur geringen Unterschieden zwischen West und Ost. Objektive Errungenschaften und Leistung
werden von beiden Gruppen und jeweils allen Befragten angeführt, wobei Arbeitsleistung und Ergebnisse am wichtigsten
sind. In der Gruppe in Osteuropa wird zudem monetäre Befriedigung und Besitz häufiger erwähnt, insbesondere in Bezug
auf Einkommen.
„Ich bin da quer durch die Weltgeschichte gereist, war eigentlich sehr toll, habe so viel verdient wie nie in meinem Leben
zuvor …“ (Flex., Osteuropa, 37, w)
Auch subjektive Errungenschaften und Leistung werden von
fast allen Flexpatriates in West- und Osteuropa mit Erfolg assoziiert, mit besonderem Fokus darauf, einen Beitrag zu leisten
sowie Glücklichsein und Wohlbefinden. Letzteres sowie Spaß
wird öfter von Flexpatriates in Osteuropa erwähnt, in West
europa steht die eigene Zufriedenheit mehr im Vordergrund
sowie auch Learning-on-the-job.
„Erfolgreich im Sinn von zufrieden mit mir selber, und in die
Richtung marschieren, was ich eigentlich mir als Ziele gesetzt
hab.“ (Flex., Westeuropa, 33, m)
„… die Lernkurve, „Bravo!“, absolut gut, könnte man in Büchern so nicht nachlesen, das kann man nur erleben.“ (Flex.,
Westeuropa, 36, m)
Praktische Konsequenzen

Aus dieser Untersuchung ergeben sich drei zentrale praktische
Konsequenzen.
3 Eignung sicherstellen: Erstens ist es bei der Auswahl von
Flexpatriates wichtig, die entsprechende Eignung in sowohl
fachlicher als auch außerfachlicher Hinsicht sicherzustellen. Bezüglich Letzterem ist hier insbesondere auf entsprechende Passung der mit dieser Form des Auslandseinsatzes
verbundenen Anforderungen und persönlicher Eignung zu
achten, etwa mit Blick auf Flexibilität als Persönlichkeitseigenschaft und als Merkmal der privaten Situation oder
auf die physische Eignung zu häufigem Orts-, Klima- und
Zeitzonenwechsel.
3 Anreizstruktur gestalten: Zweitens sind Unternehmen
angehalten, insbesondere die Anreizstruktur für Ex- und
Flexpatriates bewusst zu gestalten. Dazu zählt eine entsprechende Karriereplanung, welche die genannten Erfolgsdimensionen mitberücksichtigt. Für Expatriates ist
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die Einbindung in ein System persönlicher und beruflicher
Anerkennung wichtig, die auch jene, für die Heimatorganisation oft nicht unmittelbar sichtbaren Aktivitäten an den
verschiedenen Arbeitsorten einbezieht. Bei Flexpatriates
sollte die Aufrechterhaltung eines „über das normale Maß“
hinausgehenden Freiraums berücksichtigt werden, ohne diese durch „übertriebene“ Kontrolle zu stark zu beschneiden.
Insgesamt sind bei Anreizsystemen im Sinne einer ganzheitlichen Vergütung subjektive und objektive Dimensionen zu
beachten. Sowohl monetärer Aufstieg, die aktuelle Position
und zukünftige Beförderungen als auch Anerkennung, die
Steuerung von Inhalt, Spielraum und Learning-on-the-Job
sowie identitätsstiftende Maßnahmen müssen individuell
berücksichtigt und in Balance gebracht werden. Ein solches
Vorgehen hilft nicht nur bei der Gewinnung von Ex- oder/
und Flexpatriates für Auslandseinsätze, sondern hilft auch
dabei, den Abbruch der Einsätze zu verringern und wichtige
Leistungsträger im Unternehmen besser halten zu können.
3 Belastungen abfedern: Drittens ist es notwendig, die besonderen Belastungen dieser Personaleinsatzform abzufedern. Viele der Unternehmen, die regelmäßig Personen
auf längerdauernde Auslandsaufenthalte entsenden, haben
festgeschriebene Politiken für den Umgang mit den Besonderheiten dieser Tätigkeit. Für Flexpatriates ist das nicht
in gleichem Umfang zu beobachten, vielleicht begründet
durch die Charakteristik als Mischform zwischen in- und
auslandsbezogener Arbeitsform. Trotzdem ist es – auch mit
Blick auf die entstehenden gesundheitlichen Belastungen –
erforderlich, hier eine systematischere, auf die Bedürfnisse
der Betroffenen und die Erfordernisse der Unternehmung
abgestimmte Vorgehensweise zu entwerfen.
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Hilfreich oder hinderlich? Kulturvorbereitungs
trainings für multinationale Teamarbeit
Von Prof. Dr. Julia Brandl (Universität Innsbruck) und Dr. Anne-Katrin Neyer (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

D

ie Koordination der lokalen Standorte internationaler
Unternehmen hat sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Längere Auslandseinsätze einzelner
Mitarbeiter werden zunehmend durch global agierende Teams abgelöst, die zeitlich befristet an komplexen Aufgabenstellungen arbeiten. In multinationalen Teams arbeiten
Mitarbeiter verschiedener Standorte zusammen, möglicherweise ohne jemals im Herkunftsland der anderen Teammitglieder gewesen zu sein.
Da die Relevanz von landesspezifischem Wissen in diesen
Settings in den Hintergrund rückt und die Zusammenarbeit
zudem von zusätzlichen Herausforderungen (unterschiedliche
kulturelle Hintergründe der Mitglieder, virtuelle Zusammenarbeit …) geprägt ist, muss hinterfragt werden, ob bisherige
Trainingskonzepte den Anforderungen der Vorbereitung auf
eine effektive Zusammenarbeit noch gerecht werden.
Vor diesem Hintergrund diskutiert der vorliegende Beitrag1,
welche Trainingskonzepte dazu beitragen können, Mitglieder
multinationaler Teams bei einer effektiven Zusammenarbeit
untereinander zu unterstützen.
Wir erläutern zunächst, was Mitglieder multinationaler
Teams „können“ sollten, um sich untereinander zu verständigen. Anschließend analysieren wir zwei populäre Trainingskonzepte – kulturvermittelnde (= informationsorientierte)
Trainings und kultursensibilisierende (= erfahrungsorientierte) Trainings – auf ihr Potenzial zur Vermittlung dieser
Fähigkeiten.
In der Gegenüberstellung der Trainingskonzepte stellen sich
kultursensibilisierende Trainings als effektiver heraus. Es ist
zu vermuten, dass kulturvermittelnde Trainings mitunter sogar nachteilig für die Zusammenarbeit sein können. Insofern
legt der Beitrag Unternehmen Trainings nahe, welche die Fähigkeiten von Mitarbeitern stärken, sich auf Neues einzulassen, statt inhaltliches Wissen über typische Verhaltensweisen
von Angehörigen anderer Kulturkreise zu vermitteln.
Wir stützen uns auf Erkenntnisse der AUM-Theorie aus der
Kommunikationsforschung, um Voraussetzungen für die Zu1 Anmerkung: Der Beitrag ist eine adaptierte Fassung eines in der Zeitschrift „Human Resource Management“ erschienenen englischsprachigen Beitrags:
Brandl, J./ Neyer, A.K. (2009). Applying cognitive adjustment theory to cross-cultural trainings for
globalvirtual teams. Human Resource Management, Vol. 48 (3), S. 341-353.

sammenarbeit in global agierenden Teams zu beschreiben. Die
von W. B. Gudykunst (1998) entwickelte AUM-Theorie (= Anxiety and Uncertainty Management Theorie) erklärt die Effektivität der Kommunikation in Gruppen mit der Ängstlichkeit und
Ungewissheit der Beteiligten.

Abb. 1: Unterschiede zwischen kulturvermittelnden
und kultursensibilisierenden Trainings
Kulturvermittelnde
Trainings

Kultursensibilisierende
Trainings

Lernansatz

A priori Wissen über
andere Kulturen vermittelt Sicherheit

Wissen, wie ungewisse
Situationen zu meistern
sind, kompensiert die
fehlende Sicherheit

Lerninhalt

Werte, Institutionen,
Richtlinien der anderen Kultur

Flexibilität in der eigenen
Einstellung und die Fähigkeit
mit Unsicherheit umzugehen

Zugrundeliegende
Annahmen über
andere Kulturen

Vorhersehbar; Passgenauigkeit mit den
gelernten Konzepten
wird erwartet

Nicht vorhersehbar;
Unsicherheit wird erwartet

Bezugspunkte für
die Handlungs
orientierung

Gelernte Stereotype

Interaktion mit anderen
und die darin gesammelten
Erfahrungen

Umgang mit
Unsicherheit und
Ängstlichkeit

Keine Regeln vorhanden

Aktive Reorganisation der
mentalen Modelle sowie
Exploration mit Verhaltensanpassungen

Anpassungs
prozess

Immer wiederkehrende Aufhebungen
von zuvor gelerntem
Wissen aufgrund
von Fehlschlägen
(negativ)

Kontinuierliche Sammlung
von neuem Wissen durch
die Reflexion der eigenen
Erfahrungen in der Interaktion mit anderen (positiv)

Nahegelegte
Effektivität

Niedrig

Hoch

Quelle: In Anlehnung an Brandl/Neyer (2009)
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Abstract
Forschungsfrage: Welche interkulturellen Trainingskonzepte können multinationale
Teams bei einer erfolgreichen Zusammenarbeit unterstützen?
Methodik: Konzeptioneller Ansatz bezugnehmend auf Erkenntnisse von Sozialpsychologie
und Kommunikationsforschung.
Praktische Implikationen: Mit der Aufnahme in ein multinationales Team durchlaufen
Mitarbeiter einen kognitiven Anpassungsprozess. Unsere Analyse zeigt, dass Trainings zu
länderspezifischen Kulturen diesem Prozess im Wege stehen können und schlägt kultursensibilisierende Trainings als vielversprechende Alternative vor.

Ungewissheit beschreibt, inwieweit bei Gruppenmitgliedern
Vorstellungen über andere Personen und angemessene Verhaltensweisen ausgeprägt sind; Ängstlichkeit ist die emotionale
Dimension der Unsicherheit.
In interkulturellen Settings sollten Gudykunst zufolge
Ängstlichkeit und Ungewissheit in mittlerem Maß ausgeprägt
sein, um wirksam zu kommunizieren. Ein zu hohes Maß an
Ängstlichkeit und Ungewissheit hat zur Folge, dass die Fähigkeit zur Interpretation des Verhaltens anderer abnimmt und
stattdessen die eigenen kulturellen Muster herangezogen werden, was fehlerhafte Interpretationen zur Folge hat. Hingegen
hat ein zu geringes Maß an Ängstlichkeit und Ungewissheit zur
Folge, dass die vorhandene Interpretation des Verhaltens anderer nicht mehr hinterfragt wird und das Interesse abnimmt,
sich durch Kommunizieren neue Informationen zu erschließen. Die Effektivität des mittleren Maßes an Ängstlichkeit und
Ungewissheit erklärt Gudykunst damit, dass sie die Aufmerksamkeit gegenüber neuen Informationen und alternativen Interpretationen fördert.
Unterschiede zwischen eigener und fremder Kultur

Kulturelle Schemata sind mentale Modelle (d. h. Bilder über
die Wirklichkeit), welche Werte, Institutionen, Orientierungssysteme und Richtlinien beinhalten, die eine Gruppe zu einem
bestimmten Zeitpunkt nutzt. Diese Modelle bestimmen Wahrnehmung und Entscheidung. Wenn sich beispielsweise in
einem deutschsprachigen Arbeitskontext ein Mitarbeiter zum
Meeting verspätet, ist ihm dies unangenehm, er entschuldigt
sich für die Verspätung und das Meeting wird fortgesetzt. Schemata sind mit Verhaltenserwartungen in bestimmten Situationen verbunden.
Mitarbeiter sollten bei Projektmeetings ihr Fehlen kurz entschuldigen und sich dann auf die Tagesordnung konzentrieren.
Wenn sich die Beteiligten auf solche Verhaltenserwartungen
verlassen können, können sie Probleme effizient lösen.
Eine verspätete Person, die ausführlich von ihrem Arztbesuch, Stau etc. erzählt, wird ermahnt. Dies ist möglich, weil die
mentalen Modelle – ähnlich wie Rezepte – Orientierungshilfen
für die Interpretation von Situationen wie auch für das Verhalten in Situationen geben. Sofern man selbst den Rezepten
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getreu agiert, kann man die Reaktionen anderer Mitarbeiter
einkalkulieren.
Wird dieses rezeptartige Denken in global agierenden
Teams eingesetzt, kann es jedoch zu Missverständnissen und
kritischen Situationen kommen. Weil die mentalen Modelle
der anderen Gruppenmitglieder nicht vertraut sind (abgesehen von oberflächlichen Pauschalannahmen und Vorurteilen),
kann sich der Mitarbeiter nicht mehr auf seine Schablonen verlassen. Unter den Teammitgliedern gibt es höchst unterschiedliche Vorstellungen, welche Aktivitäten erwartbar und welche
Reaktionen angemessen sind. Damit wird es unmöglich, das
Verhalten der Gruppenmitglieder zu interpretieren oder abzuschätzen. Somit muss der Mitarbeiter vieles infrage stellen,
was ihm bislang als selbstverständlich galt. Stattdessen muss
er Schritt für Schritt herausfinden, inwieweit sich die Verhaltensweisen der anderen Teammitglieder zusammenführen und
mit den eigenen Zielen abstimmen lassen.
Grundlagen für gemeinsame Zusammenarbeit entwickeln

Um eine Grundlage für die Zusammenarbeit mit anderen zu
entwickeln, müssen Mitarbeiter einen kognitiven Anpassungsprozess durchlaufen (Schütz, 1944). Das Modell der kognitiven
Anpassung in multinationalen Teams (Brandl/Neyer, 2009)
geht davon aus, dass hierzu drei Dinge zu leisten sind:
3 Reorganisation der mentalen Modelle: Mitarbeiter müssen
lernen, die Verhaltensmuster der anderen zu interpretieren.
Das bedeutet beispielsweise, sich zu fragen, welche Entsprechungen diese Verhaltensweisen in den eigenen Denkmus
tern haben. Auch wenn man selbst z. B. die Beschäftigung
von Familienangehörigen als Ausdruck der Korruption deutet, kann sie von anderen für besonderes Vertrauen gegenüber dem Unternehmen stehen. Wenn ein Mitarbeiter die
Bewerbung seines Vetters übermittelt, könnte dies folglich
als Vertrauensbeweis des Mitarbeiters gelten, welche das
Unternehmen vermutlich bestärken möchte. Diese Situation
macht es schwierig, nach den bisherigen Denkmustern zu
reagieren, da der Mitarbeiter mit Dankesworten (und einer
Einstellungszusage) rechnet. Basis einer jeden Zusammenarbeit ist es, dass Mitarbeiter sich in die Situation anderer
Teammitglieder hineinversetzen und Vorstellungen entwi-
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ckeln können, wie diese in verschiedenen Situationen handeln und reagieren werden.
3 Verhaltensanpassung: Darüber hinaus müssen sich Mitarbeiter so ausdrücken können, dass sie für andere verständlich sind. Das heißt, dass sie das Verhalten der anderen
praktizieren (imitieren) müssen, um ihre Ziele zu erreichen.
Bei der Umsetzung der Interpretationen in das Handeln wird
die praktische Tauglichkeit der Interpretationen erprobt.
Aufgrund der Komplexität von mentalen Modellen sind nicht
alle Interpretationen unmittelbar praktisch hilfreich. Es sind
daher Revisionen zu erwarten, die nach und nach zu angemessenerem Verhalten führen.
3 Lass-Los- und Nimm-an-Strategie: Mitarbeiter müssen sich
dafür sensibilisieren, in welchen Situationen ihre bisherigen
und in welchen Situationen neue mentale Modelle angemessen sind (Osland, 2000).
Solange diese Faktoren nicht erfüllt sind, ist der Umgang mit
anderen von hoher Vorsicht und Unsicherheit geprägt. Sind
diese Voraussetzungen hingegen gegeben, können sich soziale
Kontakte entwickeln und Mitarbeiter sich der Aufgabenerfüllung widmen. Nachfolgend diskutieren wir, inwieweit Trainings den oben skizzierten Anpassungsprozess unterstützen.
Unterstützung der kognitiven Anpassung durch Trainings

Eine Vielzahl von Studien beschäftigt sich mit der Gestaltung
von interkulturellen Trainings (u. a. Black/Mendenhall, 1990;
Earley/Peterson, 2004). Aufbauend auf Gudykunst et al. (1996)
diskutieren wir, ob und wie die gegensätzlichen Konzepte der
kulturvermittelnden und kultursensibilisierenden Trainings
den oben gezeigten kognitiven Anpassungsprozess unterstützen können. Abbildung 1 zeigt eine Gegenüberstellung der
zentralen Charakteristika der zwei Konzepte aus dem Blickwinkel des kognitiven Anpassungsprozesses.
Kulturvermittelnde Trainings

Das Ziel kulturvermittelnder Trainings ist es, den Mitarbeitern
rezeptartiges Wissen in Bezug auf andere Kulturen zu vermitteln (u. a. Osland/Bird, 2000). Die Grundannahme ist, dass dadurch Unsicherheit und Ängstlichkeit vor dem interkulturellen
Setting abgebaut werden sollen. Allerdings zeigen sich einige
Schwächen dieser Form des Trainings in Bezug auf den Prozess
der kognitiven Anpassung.
3 Die reine Vermittlung von Werten einer Kultur reicht nicht
aus, um menschliches Verhalten vorherzusagen und darauf
angemessen reagieren zu können (Fink/Neyer/Kölling, 2006).
3 Die Vermittlung rezeptartigen Wissens erlaubt den Umgang
mit der Komplexität und dem Auftreten von unerwartetem
Verhalten nur in beschränktem Maße. Das kann sogar dazu
führen, dass Mitarbeiter aufgrund ihres rezeptartigen Wissens Stress in der globalen Teamarbeit ausgesetzt werden,
wenn in einer Arbeitssituation eine Diskrepanz zwischen

dem vermittelm Wissen über eine Kultur und dem tatsächlichen Verhalten auftreten.
3 Das Beibehalten des vermittelten Wissens (“Ich habe schließlich für dieses Wissen bezahlt”) kann gerade in Situationen,
in denen die kognitive Anpassung vonnöten wäre, zu einer
Steigerung der Fehlkommunikation und dem damit verbundenen Entstehen von Misstrauen unter den Teammitgliedern
führen (u. a. Richards, 1996).
Kultursensibilisierende Trainings

Unter dem Gesichtspunkt der kognitiven Anpassung sind daher kultursensibilisierende Trainings zu bevorzugen. Sie zielen darauf ab, den Mitarbeitern die Fähigkeiten zu vermitteln,
die sie brauchen, um mit Unsicherheit und Ängstlichkeit im
interkulturellen Setting umgehen zu können. Das Hauptaugenmerk liegt dabei nicht auf der Vermittlung kulturspezifischen Wissens, sondern vielmehr in der Unterstützung bei
der Entwicklung der eigenen „Achtsamkeit“, d. h. der Offenheit
für neue Informationen und dem Bewusstsein für alternative
Perspektiven (Gudykunst, 1998).
Im Folgenden erläutern wir, wie kultursensibilisierende
Trainings die kognitive Anpassung in drei Schritten unterstützen können (siehe Abb. 2):
3 Reorganisation der mentalen Modelle durch Akzeptanz
von Unsicherheit: Den Mitarbeitern wird vermittelt, dass
sie immer wieder – in einfachen wie auch in komplexen
Arbeitssituationen - mit Unsicherheit in der multinationalen
Teamarbeit konfrontiert werden können. Dieses Wissen hilft
zu verstehen, dass Unsicherheit etwas Normales ist, etwas
zu dem man nicht nur stehen darf, sondern stehen muss,
um die eigenen Denkmuster neu zu ordnen, wenn es die
Situation erfordert.
3 Verhaltensanpassung durch Wissen: Die Mitarbeiter lernen Methoden, wie sie ihr eigenes Verhalten kritisch reflektieren können, um so Lösungen in und für ungewisse
Situationen zu finden. Sie erfahren, welche unterstützenden
Ressourcen und Instrumente ihnen zur Verfügung stehen,
um ein angemessenes Verhalten zu entwickeln. Dies beinhaltet u. a. die kritische Reflexion des Umgangs mit Unsicherheit
in Form von Self-Assessments oder aber auch den Einbezug
von Instrumenten, etwa Coaching, die zum Verständnis der
eigenen Rolle und zur Stärkung des Selbstvertrauens beitragen (u. a. Mendenhall/Stahl, 2000).
3 Lass-Los- und Nimm-an-Strategie durch Neugierde: Die
Bereitschaft der Offenheit für Neues ist die Grundvoraussetzung für die Lass-Los- und Nimm-an-Strategie im Zuge des
kognitiven Anpassungsprozesses. Diese Bereitschaft muss
gelehrt und gelernt werden. Es gilt, die Neugierde auf neue
Kulturen zu wecken, um aufbauend auf dieser Neugierde die
Geduld und Bereitschaft mitzubringen, verschiedene Ansätze und Methoden im Austausch mit anderen auszuprobieren,
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mit dem Ziel, die für die jeweilige Situation am besten passende Strategie auszuwählen.
Warum Trainings für Unternehmen von Nutzen sind

Die betriebliche Praxis wie auch der wissenschaftliche Diskurs
lassen keine Zweifel, dass in den Unternehmen ein Verständnis
für die Notwendigkeit interkultureller Trainings geschaffen
wurde. Allerdings zeigt sich gerade in Zeiten von Budgetknappheit, dass der Sparstift gerne dort zuerst angesetzt wird, wo
eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung nicht leicht zu erstellen ist. Denn wer kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass
es die Teilnahme an einem interkulturellen Training war, die
schlussendlich zur effektiven Kommunikation im multinationalen Team beigetragen hat?
Unser Ansatz des kognitiven Anpassungsprozesses liefert
drei gute Argumente, wenn es darum geht, Budgetverantwortliche, aber auch Mitarbeiter von der Notwendigkeit und
Sinnhaftigkeit eines kultursensibilisierenden Trainings zu
überzeugen.
1. Fähigkeiten der Mitarbeiter werden gestärkt: Kultursensibilisierende Trainings, die den kognitiven Anpassungsprozess fördern, helfen Mitarbeitern, ihre Fähigkeit
zu stärken, ihre eigenen mentalen Modelle zu erkennen, zu
formulieren, zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen.
Diese Fähigkeit kommt den Mitarbeitern nicht nur im Kontext der multinationalen Teamarbeit zunutze, sondern auch in
vielen anderen Situationen, in denen eine Reorganisation der
mentalen Modelle benötigt wird. Ein kurzes Nachdenken über
den eigenen Arbeitsalltag wird deutlich machen, dass diese
Fähigkeit in Zukunft sicher eine noch stärkere Auswirkung auf
den Erfolg eines Projekts haben wird.
2. Gemeinsames Grundverständnis hilft in schwierigen
Situationen: Man stelle sich folgende Situation vor: Ein frisch

zusammengewürfeltes multinationales Team hält das Kick-off
-Meeting für ein neues Projekt ab. Alle Mitglieder haben das
standardmäßig angebotene kulturvermittelnde Training der
Konzernzentrale besucht und verhalten sich – dem vermittelten
Wissen über die beteiligten Kulturen entsprechend - „vorbildlich“. Dem Team wird eine erfolgreiche Zusammenarbeit vorausgesagt. Zwei Wochen später unter Zeitdruck: Die vermittelten
Stereotypen funktionieren nicht mehr. Das Ergebnis: Frustration
aller Beteiligter, steigende Kosten durch Projektlaufverzögerung
und Unzufriedenheit beim Kunden. Um solchen Szenarien vorzubeugen, vermitteln kultursensibilisierende Trainings allen
Mitarbeitern (unabhängig davon, aus welchen Land sie kommen) eine Gemeinsamkeit: das Grundverständnis, dass kognitive Anpassung zentral ist für die erfolgreiche Zusammenarbeit.
Dies geschieht durch das kontinuierliche Sammeln von neuem
Wissen durch die Reflexion der eigenen Erfahrung in der Interaktion mit den anderen. Wenn die Teammitglieder wissen,
dass dieses Grundverständnis ihnen allen vermittelt worden ist,
dann können sie sich in schwierigen Situationen darauf berufen.
Damit haben sie eine gemeinsame Basis für den Umgang mit
Unsicherheit und Ängstlichkeit im interkulturellen Setting an
die Hand bekommen.
3. Training befähigt zu vielfältigen Aufgaben: Kultursensibilisierende Trainings haben die Möglichkeit, die Teilnehmer
auf Aufgaben im Unternehmensalltag vorzubereiten, die weit
über das angestrebte Ziel der Vorbereitung auf die multinationale Teamarbeit hinausgehen. Die im Training vermittelte
„Lass-los- und Nimm-an-Strategie“ befähigt die Mitarbeiter
für eine Vielzahl von Aufgaben, die von Unsicherheit geprägt
sind. An vorderster Front findet sich dort das zentrale Thema
der Innovation. Es gilt, neue Ideen zu entwickeln, aus denen
marktfähige Produkte, Dienstleistungen und Prozesse entstehen sollen. Dieser Prozess ist neben der Zusammenarbeit

Abb. 2: K
 ultursensibilisierende Trainings: In drei Schritten zur kognitiven Anpassung

1

Reorganisation der
mentalen Modelle durch
Akzeptanz
von Unsicherheit

2

Verhaltensanpassung
durch Wissen

3

Lass-Los- und
Nimm-an-Strategie durch
Neugierde

Quelle: Eigene Darstellung
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im interkulturellen Setting ein Vorbild an Unsicherheit: Was
passiert, wenn ...? Kann das so funktionieren? Was tue ich,
wenn ...? Auch hier steht die kognitive Anpassung im Vordergrund, denn wie soll sonst die vielgepriesene Zusammenarbeit
über Abteilungs-(Kulturen)-Grenzen hinweg funktionieren?
Die entsprechende Gestaltung eines kultursensibilisierenden
Trainings birgt somit die Möglichkeit, die Mitarbeiter in nur
einem Training auf viele Aufgaben, die durch Unsicherheit
und die kognitive Anpassungsfähigkeit gekennzeichnet sind,
vorzubereiten.
Fazit und praktische Implikationen

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Trainings zu
länderspezifischen Kulturen einem kognitiven Anpassungsprozess im Wege stehen können. Als vielversprechende
Alternative werden kultursensibilisierende Trainings vorgeschlagen, welche in drei Schritten den kognitiven Anpassungsprozess unterstützen können.
Die Verankerung dieser Trainings als zentrale Personalentwicklungsmaßnahme wird durch drei Argumente gestützt, die
zeigen, dass die Vermittlung der kognitiven Anpassung die
Grundlage liefert für ein erfolgreiches Meistern von vielen Arbeitssituationen, die von Unsicherheit geprägt sind. Dabei geht
es insbesondere darum, Entscheidungsträger dahingehend zu
sensibilisieren, dass durch die Durchführung eines kultursensibilisierenden Trainings nicht nur die Zusammenarbeit in
multinationalen Teams optimiert werden kann, sondern die
Trainingsteilnehmer lernen, auch in anderen unsicheren Situationen kritisch zu reflektieren und Neugierde für und auf das
Neue zu entwickeln, um so entsprechend handeln zu können.
Der vorgeschlagene Ansatz trägt damit zur Steuerung des
Lernens als zentraler Aspekt der Personalentwicklung bei.
Mit dem Fokus auf Handlungsorientierung werden den Mitarbeitern Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, die ihnen dabei helfen, den kognitiven Anpassungsprozess in einer Vielzahl
von Situationen zu meistern. Insgesamt soll ein Bewusstsein
geschaffen werden, dass systematisch gestaltete kultursensibilisierende Trainings einen Beitrag zur Effektivität und Effizienz
in vielen Unternehmensbereichen leisten können.

Summary
Research question: What sort of intercultural trainings can support
multinational teams in their successful cooperation?
Methodology: Conceptual paper building on findings from social
psychology and communication research
Practical implications: Becoming a member of a multinational team
means that one has to undergo a cognitive adjustment process. Our
analysis shows that cultural orientation programs might hinder this
process. Thus, cultural awareness programs are suggested as a promising alternative to support cognitive adjustment.
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Kulturstandardmethode: Interkulturelles
Wissen verschafft einen Wettbewerbsvorteil
Von Dr. Christian Hirt und Prof. Dr. Renate Ortlieb (Karl-Franzens-Universität Graz)
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Menschen, mit denen im Rahmen von Managementaktivitäten
interagiert wird, selbst generieren?
In diesem Beitrag stellen wir mit der sogenannten Kulturstandardmethode ein Instrumentarium vor, das wir dafür als
besonders gut geeignet halten.
In den folgenden Abschnitten beschreiben wir zunächst die
Grundzüge der Methode und erläutern die einzelnen Schritte
am Beispiel einer empirischen Studie, in der wir Kulturstandards in Bosnien und Herzegowina (im Folgenden kurz: Bosnien) aus der Sicht von österreichischen Managern untersucht
haben. Südosteuropäische Staaten sind nicht nur für Österreich wichtige Handelspartner, sondern auch für viele andere
europäische Länder. Die Ergebnisse, die wir in diesem Beitrag

Abb. 1: Ablauf der Kulturstandardmethode

Schritt 1

Erhebung kritischer Interaktionssituationen im Rahmen
von Interviews mit Personen, die über Erfahrung im
fremden Kulturkreis verfügen

Schritt 2

Transkription der Interviews und qualitative Inhaltsanalyse

Schritt 3

Prüfung der Situationsbeschreibungen auf Plausibilität,
Klarheit und Vollständigkeit unter Einbeziehung von
weiteren Experten

Schritt 4

Interpretation der Situationsbeschreibungen und Ableitung
zentraler Kulturstandards

1

E

ine der zentralen Herausforderungen im Internationalen Personalmanagement ist es, eine möglichst
reibungslose Zusammenarbeit von Mitarbeitern mit
unterschiedlichem kulturellen Hintergrund zu unterstützen. Gelingt eine solche reibungslose Zusammenarbeit,
dann trägt dies entscheidend zu einem Wettbewerbsvorteil
bei. So betont etwa der ressourcenbasierte Ansatz des Managements nach Barney (1991), dass spezielle Fähigkeiten und
Kenntnisse der Mitarbeiter, die für das Unternehmen oder ein
Produkt wichtig, nicht ersetzbar und nicht imitierbar sind,
Wettbewerbsvorteile schaffen.
Während nun kein Zweifel an der großen Bedeutung von
interkulturellen Kompetenzen und Kenntnissen besteht, stellt
sich die Frage, wie diese von den Mitarbeitern erworben werden können. Im einfachsten Fall hätten die Mitarbeiter diese
bereits durch längere Aufenthalte in anderen Kulturräumen
erworben, wie zum Beispiel erfahrene Expatriates oder auch
Personen mit einem entsprechenden Migrationshintergrund
(Ortlieb/Sieben, 2008, 2013).
Wenn es jedoch darum geht, neue interkulturelle Kompetenzen und Kenntnisse über fremde Kulturräume zu erwerben, so sind zielgerichtete Weiterbildungskonzepte notwendig.
Diese wiederum setzen voraus, dass genügend Informationen
über den entsprechenden Kulturraum verfügbar sind, wobei
sich diese Informationen nicht nur auf die institutionellen Rahmenbedingungen, sondern auch auf ganz konkrete Verhaltensweisen der Menschen in diesem Kulturraum beziehen sollten
(Schneider/Hirt, 2007, S. 135ff.).
Eine Fülle von Ratgebern leistet hier gute Dienste – zumindest, wenn es sich um vergleichsweise „gängige“ Länder wie etwa Japan, China oder die USA handelt. Anders dagegen verhält
es sich mit Ländern und Kulturräumen, mit denen bislang nur
schwächere Wirtschaftsbeziehungen bestehen, die vergleichsweise klein und unbedeutend sind oder die in der jüngeren
Vergangenheit starke Veränderungen erfahren haben, wie zum
Beispiel die baltischen Staaten oder auch die Staaten, die aus
dem ehemaligen Jugoslawien hervorgegangen sind. Hier sind
entsprechende Informationen kaum verfügbar.
Wie kann ein Unternehmen solche Informationen über einen fremden Kulturraum, speziell über Verhaltensweisen von

Quelle: In Anlehnung an Fink/Kölling/Neyer (2005). Abweichend von der dort vorgeschlagenen
Vorgehensweise, nach der im vierten Schritt ein weiterer Vergleich der ermittelten Kulturstandards mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen vorgesehen ist, haben wir als vierten,
eigenständigen Schritt die Interpretation der Situationsbeschreibungen und die Ableitung zentraler
Kulturstandards definiert. Diese Aufgaben sind bei Fink/Kölling/Neyer in Schritt 3 integriert.
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präsentieren, sind daher auch in inhaltlicher Hinsicht für viele
Unternehmen interessant.
Mehr als um die konkreten inhaltlichen Ergebnisse – die
genau genommen nur für die Kombination Österreich-Bosnien
gelten, die jedoch mit kleineren Einschränkungen auch für
andere Kulturräume verallgemeinert werden können – geht es
uns in diesem Beitrag allerdings um die Methode, die zu diesen
Ergebnissen geführt hat.
Daher bezieht sich der Abschnitt, in dem wir die Implikationen der mittels der Kulturstandardmethode gewonnenen
Informationen für das Internationale Personalmanagement
diskutieren, wiederum nicht ausschließlich auf Österreich und
Bosnien, sondern generell auf die Zusammenarbeit von Menschen aus zwei unterschiedlichen Kulturräumen.
Am Ende des Beitrags nehmen wir eine zusammenfassende
Bewertung der Kulturstandardmethode vor, und wir geben
Empfehlungen für ihren Einsatz im Internationalen Personalmanagement.
Definition und Ermittlung von „Kulturstandards“

Der Begriff „Kulturstandard“ wurde insbesondere von Alexander Thomas, der auch eine Methode zur praktischen Identifizierung dieser Standards vorgeschlagen hat, geprägt. Ähnlich wie
bei kulturellen Werten oder Verhaltensnormen handelt es sich
auch bei Kulturstandards um individuelle kognitive Schemata,
die das Verhalten von Menschen, die mit Menschen aus einem
anderen Kulturraum interagieren, prägen.
Thomas (2005, S. 25) versteht darunter „Arten des Wahrnehmens, Denkens, Wertens und Handelns, die von der Mehrzahl
der Mitglieder einer bestimmten Kultur für sich und andere als
normal, typisch und verbindlich angesehen werden“. Kulturstandards bieten Orientierung; sie regulieren eigenes Verhalten und
helfen, das Verhalten des fremden Gegenübers zu verstehen.
Um Kulturstandards zu ermitteln, werden Situationen, in
denen zwei Personen aus unterschiedlichen Kulturräumen interagiert haben, analysiert (ausführlich: Fink/Kölling/Neyer,

2005; Romani/Primecz/Topçu, 2011; Thomas, 2005). Dabei
geht es vor allem um solche Situationen, in denen mindestens
einer der beiden Interaktionspartner auf eine unerwartete und
nicht erklärbare Verhaltensweise des Gegenübers trifft, wodurch es zu Konflikten kommen kann.
Die Kulturstandardmethode zielt darauf ab, mittels ausführlicher Interviews mit Personen, die längere Zeit im fremden Kulturraum verbracht haben, solche „kritischen“ und gleichzeitig
prototypischen Situationen zu beschreiben und die unterschiedlichen Kulturstandards, die in den jeweiligen Interaktionen
handlungswirksam geworden sind, zu identifizieren. Die Methode basiert im Wesentlichen auf der sogenannten „Critical
Incident Technique“ nach Flanagan (1954), die ihren Ursprung
in der psychologischen Erfolgsfaktorenforschung hat und seit einiger Zeit auch in der Forschung zum interkulturellen Management verstärkt angewendet wird. Die Stärke der Critical Incident
Technique liegt insbesondere darin, dass sie auf tatsächlich erlebte Interaktionen aus der Sicht der Beteiligten fokussiert und
damit im Vergleich zu herkömmlichen Einstellungsmessungen
weniger anfällig für Verzerrungen aufgrund von sozialer Erwünschtheit, Vorurteilen und Stereotypen ist – im Gegenteil:
eine sorgfältige Durchführung und Analyse der Interviews kann
gerade auch diese Aspekte sichtbar machen und damit das Bild
der fremden Kulturstandards aus Sicht der interviewten Person
um den Einfluss des eigenen Zutuns der interviewten Person in
der interkulturellen Interaktion ergänzen.
In Abbildung 1 ist der Ablauf der Kulturstandardmethode
schematisch dargestellt (vgl. zu den einzelnen methodischen
Schritten auch Nienhüser/Krins, 2005). Im folgenden Abschnitt erläutern wir die einzelnen Schritte am Beispiel unserer eigenen Untersuchung von Kulturstandards in Bosnien
aus der Sichtweise von österreichischen Managern.
Kulturstandards in Bosnien und Herzegowina

Unsere Analyse fokussiert auf Kulturstandards, die für das
Geschäftsleben in Bosnien relevant sind (Hirt/Ortlieb, 2012).

Abstract
Forschungsfrage: Wie lässt sich Wissen über fremde Kulturen im Unternehmen generieren und für die Verbesserung der Zusammenarbeit von Menschen aus zwei unterschiedlichen Kulturen nutzen?
Methodik: Es wird anhand eines konkreten Beispiels gezeigt, wie mittels der Kulturstandardmethode kritische Interaktionssituationen im Rahmen von Interviews erhoben und
analysiert sowie darauf aufbauend effektive HR-Maßnahmen abgeleitet werden können.
Praktische Implikationen: Erfahrungswissen der Mitarbeiter kann Ex- und
Repatriierungsprozesse positiv unterstützen, interkulturelle Synergiepotenziale aufdecken
und somit Wettbewerbsvorteile schaffen.
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Um diese Kulturstandards zu identifizieren, wurden im ers
ten Schritt Interviews mit zwölf österreichischen Managern
aus verschiedenen Branchen – insbesondere Banken und
Versicherungen, Handel und Bauwesen – geführt. Die Interviewpartner wurden auf der Basis von Informationen der
Wirtschaftskammer Österreich ermittelt, sie verfügten über
mindestens zwei Jahre Erfahrung mit dem Geschäftsleben in
Bosnien und konnten sich an „kritische“ Situationen im oben
beschriebenen Sinne erinnern. Im Rahmen der Interviews, die
im Durchschnitt knapp zwei Stunden dauerten, wurden die
Manager aufgefordert, eine für ihre Erfahrungen typische Situation, in der bosnische Geschäftspartner auf eine unerwartete
Weise reagiert hatten und die deshalb konfliktträchtig war,
zu beschreiben. Den Empfehlungen von Fink/Kölling/Neyer
(2005) folgend wurden die Interviews von einer Person, die
mehrere Jahre jeweils in Bosnien wie auch in Österreich ge1 Wir danken Amela Imamovic´ sehr für ihre Unterstützung.

lebt hat und daher mit beiden Kulturräumen sehr gut vertraut
war, durchgeführt1. Üblicherweise fördert ein bi-kultureller
Hintergrund der Interview führenden Person eine kompetente
und vertrauensvolle Gesprächsführung, und Verzerrungen, die
im Fall von kulturell einseitig geprägten Interviewpersonen
auftreten können, werden minimiert.
Im zweiten Schritt wurden die Interviews transkribiert –
das heißt, die mittels Diktiergerät aufgezeichneten Gespräche
wurden nach einem einheitlichen Schema verschriftlicht –
und nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach
Mayring (2010) analysiert. Dafür wurden die Texte zunächst
zusammengefasst und auf ihre wesentlichen Inhalte reduziert.
Nicht nachvollziehbare Textpassagen wurden unter Rückgriff
auf weitere Informationen aus den Interviews ergänzt. Durch
mehrmaliges Lesen der Transkripte wurden mehrere Kategorien aus wiederkehrenden, ähnlichen Themengebieten im
Zusammenhang mit den Situationsbeschreibungen gebildet.
Inhaltliches Strukturieren dieser Kategorien und Umstruktu-

Abb. 2: Übersicht über die empirisch ermittelten Kulturstandards für Bosnien
Themenbereich

Zentrale Merkmale

Lösungsansatz

Verhandlungsorientierung

– L aute und emotional starke Reaktionen

– Nicht alles Gesagte persönlich nehmen

–O
 ffenheit für neue Themen

– Erlernen der Landessprache empfohlen

– S treitkultur und „Stereo Talking“

– Beziehungsnetzwerk aufbauen

–G
 egenseitige Gefälligkeiten

– Persönliche Beziehung zu Geschäftspartner aufbauen

–P
 roblemlösung über Beziehungsnetzwerk

– Formellen Weg zuerst befolgen

– L angsame, ineffiziente Bürokratie

– Verbindungsperson einschalten

– S tarker Interventionismus

– Verständnis zeigen, aber Distanz halten

– K eine klare Trennung zwischen Berufs- und Privatleben

– Klare Spielregeln aufstellen

– Freundlichkeit als Bereitschaft für Ausnahmen und spezielle
Vereinbarungen verstanden

– Keine Ausnahmen machen, um guten Ruf zu bewahren

– K urzfristige Terminvereinbarungen

– Flexible, offene Zeitplanung mit Spielraum

–G
 eringes Planungsbedürfnis

– Back-up-Pläne vorbereiten

– Terminüberschreitungen

– Verspätungen als Normalfall akzeptieren und nicht als
schlechtes Benehmen werten

– Delegieren von Entscheidungen an höhere Organisationsebenen

– Zuständigkeiten klar definieren

–G
 eringe Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme

– Einheitliches Berichtwesen und Standardformulare einführen

Bürokratie und
Beziehungsorientierung

Freundlichkeit als Schwäche

Flexibler Umgang
mit Zeit

Entscheidungen und
Verantwortungsübernahme

– Verantwortliche Personen namentlich bekanntgeben

–A
 ngst vor „falschen“ Entscheidungen
Kunden- und Serviceorientierung

Geselligkeit

–G
 eringe Serviceorientierung

– Schulungen zur Verbesserung der sozialen Kompetenz

– Insbesondere im öffentlichen Bereich

– Leistungsabhängige Belohnung einführen

– K ontaktfreudigkeit und Gastfreundschaft

– Außerberufliche Einladungen annehmen

– S oziale Kontakte als Diffusion von Beruflichem und Privatem

– Themen wie Krieg und Politik meiden, wenn mit Geschäftspartner nicht sehr gut bekannt
Quelle: Eigene Darstellung
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rieren, falls weitere Situationsbeschreibungen eine Spezifizierung erlaubten, führte schließlich zu einem überschaubaren
Katalog von „kritischen“ Interaktionssituationen.
Dieser Katalog wurde im dritten Schritt auf Plausibilität sowie auf inhaltliche Klarheit und Vollständigkeit hin überprüft.
Dafür wurden die Kategorien zum einen mit bisherigen Forschungsergebnissen zur interkulturellen Interaktion in Südosteuropa abgeglichen. Zum anderen wurden weitere Experten
mit mehrjähriger Erfahrung in Österreich und Bosnien um ihre
Einschätzung der Situationsbeschreibungen gebeten.
Diese Kommentare und Interpretationen wurden sodann an
die ursprünglich interviewten zwölf österreichischen Manager
zurückgekoppelt, und die österreichischen Manager konnten
diese wiederum kommentieren. Zusätzlich wurden in diesem
Schritt Interviews mit 30 weiteren bosnischen WirtschaftsExperten (Manager, Unternehmensberater sowie Vertreter der
Botschaft und der Handelskammer) geführt. Diese Personen,
die ebenfalls über Erfahrung mit österreichischen Geschäftspartnern verfügten, gaben wichtige Hinweise für die Interpretation der Situationsbeschreibungen. Außerdem beurteilten sie,
ob das Verhalten der bosnischen Interaktionspartner typisch
für das Geschäftsleben in Bosnien ist. Es gab allerdings auch
Situationsbeschreibungen und entsprechende Verhaltensweisen der Beteiligten, deren Bedeutung nicht übereinstimmend
geklärt werden konnte. Diese wurden in der weiteren Analyse
nicht mehr berücksichtigt.
Auf Basis der übrigen Situationsbeschreibungen, bei denen
die Interpretationen und Verhaltens-Erklärungen durch die
verschiedenen Experten übereinstimmten, wurden im vierten
Schritt insgesamt sieben Kulturstandards abgeleitet. In Abbildung 2 sind diese sieben Kulturstandards zusammenfassend
beschrieben.
In Abbildung 2 sind neben den Themenbereichen, auf die
sich die Kulturstandards beziehen und deren zentrale Merkmale in der Spalte ganz rechts, Lösungsansätze genannt. Diese
Empfehlungen basieren sowohl auf den ursprünglichen Situationsbeschreibungen wie auf den späteren Interviews mit den
weiteren Experten. Es handelt sich also auch hier um das Erfahrungswissen von Personen, die mit dem Geschäftsleben in
Bosnien und mit Interaktionen zwischen Menschen aus beiden
Kulturräumen vertraut sind.
Praktische Implikationen

Wie lässt sich das Wissen, das mittels der Kulturstandardmethode generiert wurde, nun im Internationalen Personalmanagement nutzen? Wie eingangs bereits erläutert, bieten die
ermittelten Kulturstandards eine solide Informationsgrundlage für Weiterbildungskonzepte. Die Informationen lassen sich
insbesondere in Trainingsprogrammen zur Vorbereitung von
Auslandsentsendungen oder auch für die Zusammenarbeit in
kulturell gemischte Teams einbetten.

In unserem Beispiel der Kulturstandards in Bosnien kommen hierfür je nach konkreter Arbeitsaufgabe neben Trainingsprogrammen auch arbeitsorganisatorische Maßnahmen
in Betracht. So kann etwa zum Umgang mit den Kulturstandards im Themenbereich „Entscheidungen und Verantwortungsübernahme“ einerseits in Trainings vermittelt werden,
dass die betreffenden Mitarbeiter die Zuständigkeiten klar definieren, verantwortliche Personen namentlich bekanntgeben
oder ein einheitliches Berichtwesen und Standardformulare
einführen sollen. Andererseits kann dies aber auch im Fall von
Tochter-Unternehmen in Bosnien bereits durch das Stammhaus organisatorisch veranlasst oder im Fall von andersartigen
Geschäftsbeziehungen vorab vertraglich fixiert werden. Auf
diese Weise können potenziell „kritische“ Interaktionssituationen, die durch diese Kulturstandards hervorgerufen werden,
von vornherein vermieden werden.
Über das Bereitstellen einer Informationsgrundlage zur Vorbereitung von interkultureller Zusammenarbeit hinaus vermag der Einsatz der Kulturstandardmethode allerdings noch
mehr zu leisten – und dies halten wir für ein besonders interessantes Einsatzgebiet: Indem den Mitarbeitern im Rahmen
der Interviews bewusst Gehör geschenkt wird und diese ihre
konfliktreichen Erfahrungen so schildern können, dass es ihren Kollegen und dem Unternehmen nützt, kann den von Adler
(2002, S. 272 ff.) aufgezeigten demotivierenden Effekten bei
Managern im Zuge des Repatriierungsprozesses entgegengewirkt werden. Brislin (1995, S.69) spricht in diesem Zusammenhang auch von „Kriegsgeschichten“, deren Mitteilung den
Betroffenen ein großes Bedürfnis ist, da sie daran aktiv teilgenommen und Fehler gemacht haben bzw. durch Missverständnisse ihre Aufgaben nicht erfüllen konnten.
Weil mit der Kulturstandardmethode gerade solche Situationen in den Blick genommen werden, die zwar für die
Beteiligten problematisch waren, für Außenstehende aber üblicherweise nicht interessant sind, bietet der Einsatz der Methode im Internationalen Personalmanagement ein gewisses
Forum für eine konstruktive Diskussion dieser Probleme und
entsprechender Bewältigungsstrategien.
Gleichzeitig kann dabei auch das Interesse für andere Kulturen geweckt werden, sowohl bei den künftigen, aktuellen
oder ehemaligen Expatriates als auch bei allen anderen Mitarbeitern, die in kulturell gemischten Teams arbeiten. Denn
gerade durch die intensive Auseinandersetzung mit Kulturstandards, mit Problemen und Bewältigungsstrategien können
Synergiepotenziale aufgedeckt werden, die für eine künftige
interkulturelle Zusammenarbeit genutzt werden können. Dadurch, dass es bei der Ermittlung von Kulturstandards weniger
um die Beschreibung von kulturellen Unterschieden geht, sondern um die in konkreten Situationen beobachteten fremden
Verhaltensweisen, deren Interpretation und die eigene Reaktion
darauf, sind die mit dieser Methode gewonnenen Informationen
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besonders wertvoll: Da sie sich direkt auf die Verhaltensebene
beziehen und nicht nur auf Einstellungen, Wissen und andere
Kognitionen, lassen sie sich besser für die Gestaltung von künftigem Verhalten nutzen als Informationen, die sich lediglich
auf den institutionellen Kontext, Werte und Normen beziehen.

Dr. Christian Hirt
Karl-Franzens-Universität Graz,
Institut für Personalpolitik
E-Mail: christian.hirt@uni-graz.at
http://personalpolitik.uni-graz.at

Abschließende Bewertung

Mit der Kulturstandardmethode steht nicht nur der Forschung,
sondern auch der Praxis des Internationalen Personalmanagements ein Instrumentarium zur Verfügung, das sich einerseits
mit vergleichsweise geringen Vorkenntnissen umsetzen lässt
und andererseits qualitativ hochwertige und aussagekräftige
Informationen liefert. Unternehmen können so auf eine sys
tematische Weise das Erfahrungswissen ihrer Mitarbeiter für
eine effektivere interkulturelle Zusammenarbeit nutzen. Gleichzeitig können Repatriierungsprozesse positiv unterstützt und
interkulturelle Synergiepotenziale aufgedeckt werden.
Insgesamt können Unternehmen damit im Sinne des ressourcenbasierten Ansatzes einen Wettbewerbsvorteil erzielen,
der umso größer sein wird, je weniger über den betreffenden
Kulturraum bislang bekannt ist.
Diesen Vorteilen steht als Nachteil gegenüber, dass nicht immer ausreichend viele Mitarbeiter mit entsprechenden Erfahrungen für Interviews zur Verfügung stehen. Ebenso werden
sich die zahlreichen weitere Experten, die für die zeitaufwändige Prüfung und Diskussion der Situationsbeschreibungen
benötigt werden, mitunter sicherlich nur schwer finden lassen.
Hier tut sich die Forschung üblicherweise leichter als die Unternehmenspraxis.
Und schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass sowohl
der zeitliche Aufwand wie auch die Methodenkompetenz, die
für die Vorbereitung und Durchführung von Interviews, insbesondere aber auch für deren Analyse und Interpretation erforderlich sind, zuweilen unterschätzt werden.
Da die Qualität der mittels der Kulturstandardmethode gewonnenen Informationen mit der Methodenkompetenz der
anwendenden Personen steht und fällt, empfehlen wir, diese
– unter anderem unter Rückgriff auf die in diesem Beitrag
angegebene Literatur – sicherzustellen.

Prof. Dr. Renate Ortlieb
Karl-Franzens-Universität Graz,
Institut für Personalpolitik
E-Mail: renate.ortlieb@uni-graz.at
http://personalpolitik.uni-graz.at
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… wie ein Ei dem anderen? Ein empirischer
Vergleich von Arbeitgeberversprechen
Von Dr. Christoph Brast (Westfälische Wilhelms-Universität, Münster) und Julia Hendriks (UNITY AG)

D

ie Forderung, sich als Arbeitgeber im „War for talents“ nicht nur um die Präsenz und Bekanntheit,
sondern vor allem um seine Attraktivität bemühen
zu müssen, ist allgegenwärtig. Denn nur so könne
man die knappen Spitzenkräfte für sich begeistern. Folglich
steht für die Rekrutierungsverantwortlichen der 1.000 größten deutschen Unternehmen die Entwicklung des Employer
Branding bzw. der Aufbau eines Arbeitgeberimages weit oben
auf der Aufgabenliste (Weitzel et al., 2011, S. 6). Konkret bedeutet das, dass sich Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber positionieren und vom Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt
abheben sollten. Gefragt sind also Alleinstellungsmerkmale
des Arbeitgebers, welche auch als Employer Value Proposition
(EVP) bezeichnet werden. Sie kommunizieren Versprechen –
bzw. genauer das sogenannte Arbeitgeberversprechen – an
aktuelle und potenzielle Arbeitnehmer, um dadurch ihre Alleinstellungsmerkmale als Arbeitgeber in den Vordergrund zu
stellen (Trost, 2009, S. 16, 54; Schnetzler/Trost, 2009, S. 111).
Ein erster Blick auf die Karrierewebsites oder in die Hochglanz-Recruiting-Broschüren von Unternehmen erweckt allerdings den Eindruck, dass die getätigten Versprechen sich
ähneln wie ein Ei dem anderen. Scheinen also die Entwicklung
und Kommunikation von EVPs zu einer Art Modeerscheinung
geworden zu sein? Befinden sich Arbeitgeber in einem Rattenrennen, in dem sie sich quasi gezwungen sehen, eine EVP
zu erarbeiten und zu kommunizieren, um keine Nachteile bei
der Rekrutierung zu erleiden? Die Alleinstellungsmerkmale
würden als solche ihre Funktion verlieren und somit nicht nur
interne Ressourcen vergeudet, sondern auch die gewünschte
Wirkung im „War for talents“ verfehlt werden. Es stellt sich
also die Frage, ob und ggf. wie die entwickelten und kommunizierten Arbeitgeberversprechen sich unterscheiden, sodass
sich Arbeitgeber voneinander abgrenzen und abheben können, oder ob alle Unternehmen in etwa dasselbe versprechen.
Rolle der Employer Value Proposition

Mit Employer Branding wird die Bildung und Führung der
Arbeitgebermarke bezeichnet (Trost, 2009, S. 13 f.). Dabei ist
die Arbeitgebermarke ein in der Psyche des aktuellen und potenziellen Arbeitnehmers fest verankertes, unverwechselbares

Vorstellungsbild von einem Unternehmen als Arbeitgeber. Die
Arbeitgebermarke soll aus Arbeitnehmersicht für Orientierung bei der Entscheidungsfindung im Bewerbungsprozess
sorgen (Andratschke/Regier/Huber, 2009, S. 16 f.). Aus Sicht
der Arbeitgeber werden durch die Arbeitgebermarkenführung
sowohl die Gewinnung von Mitarbeitern als auch die Erhöhung
der Mitarbeiterloyalität und -bindung verfolgt (Stritzke, 2010,
S. 4; Andratschke/Regier/Huber, 2009, S. 12 ff.; Burmann,
2007, S. 60 f.). Eine positiv vom Durchschnitt abweichende
Arbeitgebermarke ist erfolgreich und verschafft Vorteile bei
der Rekrutierung guter Kandidaten (Bernauer/Hesse/Laick/
Schmitz, 2011, S. 21).
Employer Branding folgt idealtypischerweise einem Prozess (Bernauer/Hesse/Laick/Schmitz, 2011, S. 24; Trost, 2009,
S. 17 ff.). Der Startpunkt dieses Prozesses besteht zunächst in
einer strategischen Ist-Analyse der Situation des Unternehmens hinsichtlich der übergreifenden Unternehmensstrategie,
der Zielgruppendefinition, des eigenen Arbeitgeberimages, der
Arbeitgebereigenschaften und des Wettbewerbsumfelds. Auf
dieser Analyse beruhend wird die EVP als Kern der Arbeitgebermarkenstrategie festgelegt. In der EVP sind alle Eigenschaften enthalten, die ein Unternehmen von den Wettbewerbern
auf dem Arbeitsmarkt abheben (Trost, 2009, S. 24 f.). Sie stellt
also die Alleinstellungsmerkmale eines Arbeitgebers dar und
nimmt die inhaltliche Positionierung der Arbeitgebermarke
im Branding-Prozess vor. Wichtig ist, dass die Alleinstellungsmerkmale von der Zielgruppe authentisch, differenzierend und
attraktiv wahrgenommen werden und tatsächlich eine Besonderheit darstellen (Parment, 2009, S. 134). Nutzen zahlreiche
Unternehmen dasselbe Alleinstellungsmerkmal, verliert es an
Bedeutung und erfüllt seine Funktion als solches nicht mehr.
Was Arbeitgeber (am liebsten) versprechen

Um den großen Umfang und die Vielzahl an Arbeitgeberversprechen zu strukturieren, wurden die Arbeitgeberversprechen von 142 Unternehmen analysiert und die Versprechen,
die Ähnlichkeit aufweisen, zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Ergebnis dieser qualitativen Inhaltsanalyse ist ein
Katalog von 18 Hauptkategorien von Arbeitgeberversprechen.
Die Hauptkategorien beinhalten jeweils zwei bis fünf Unterkapersonalquarterly 04/ 13
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Abstract
Forschungsfrage: Zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität werden einzigartige Arbeit
geberversprechen gefordert. Es stellt sich die Frage, ob und wie Arbeitgeberversprechen
sich unterscheiden, sodass sich Arbeitgeber voneinander abgrenzen können.
Methodik: Es wurden Arbeitgeberversprechen von 142 Unternehmen analysiert.
Praktische Implikationen: Einzelne Versprechen erlauben es den Unternehmen kaum,
sich vom Wettbewerb abzugrenzen. Der Identifikation und der konkreten, authentischen
Ableitung von Arbeitgeberversprechen kommt eine hohe Bedeutung zu.

tegorien und deren synonyme Wortverwandtschaften. Anhand
dieses Kategoriesystems wurden die Texte der Karrierewebseiten analysiert. Dabei wurde dokumentiert, welche Unternehmen welche Versprechen aufweisen.
Die 18 Hauptkategorien: Arbeit im Team, Atmosphäre unter Mitarbeitern, Aufgabengestaltung, Balance „Arbeit & Freizeit“, Benefits/Anreize, Betriebliche Unterstützungsangebote,
Erfolg, Monetäre Anreize, Internationalität, Karrieremöglichlichkeiten, Mitarbeiterförderung, Mitarbeiterqualifizierung,
Mitarbeiterweiterbildung, Persönlichkeitsberücksichtigung,
Positives Betriebsklima, Wertschätzung der Mitarbeiter, Selbstständiges Arbeiten, Zukunftsmöglichkeiten.
Insgesamt geben die 142 analysierten Arbeitgeber 929 Versprechen ab. Das sind durchschnittlich ca. 6,5 Versprechen pro
Arbeitgeber. Im Rahmen der Analyse wurde schnell deutlich,
dass es eine Vorliebe für die Zusage einiger bestimmter Arbeitgeberversprechen zu geben scheint. Einige der Versprechen
der 18 Hauptkategorien werden von zahlreichen Unternehmen
angesprochen, andere Versprechen sind nur bei wenigen Arbeitgebern zu finden. Zahlreiche getätigte Arbeitgeberversprechen stellen somit kein Alleinstellungsmerkmal dar, da eine
große Anzahl an Unternehmen ihren Arbeitnehmern dieselben
Zusagen macht. Wie die Häufigkeitsverteilung der Arbeitgeberversprechen über die gesamte Stichprobe in Abbildung 1
zeigt, sind die Betonung des Erfolgs, das Angebot nach internationalem Arbeiten, gute Karrieremöglichkeiten sowie das
Versprechen nach zahlreichen Mitarbeiterweiterbildungen
die Arbeitgeberversprechen, die am häufigsten kommuniziert
werden. Mit diesen Versprechen können sich Arbeitgeber
schwerlich vom Wettbewerb abgrenzen. Demgegenüber sind
besondere Benefits, ein hohes Angebot an betrieblicher Unterstützung, monetäre Anreize sowie eine hohe Wertschätzung
der Mitarbeiter eher als Nischenversprechen zu charakterisieren, die die Funktion eines Alleinstellungsmerkmals erfüllen
könnten. Zwischen diesen beiden Gruppen sind etliche Versprechen mit einer durchschnittlichen Häufigkeit vertreten.
Welche „Versprechens-Blumensträuße“ gebunden werden

Die Analyse der Häufigkeitsverteilung der Arbeitgeberversprechen innerhalb der Stichprobe macht also deutlich, dass jedes
04/ 13 personalquarterly

analysierte Unternehmen mehr als nur ein konkretes Arbeitgeberversprechen äußert, sondern durchschnittlich ca. 6,5 Versprechen. Die EVPs kennzeichnen sich durch ein Bündel und
somit die Kombination von mehreren Versprechen. Folglich
könnte die geforderte Einzigartigkeit der EVP sich auch aus dem
gesamten Blumenstrauß an Arbeitgeberversprechen ergeben,
die ein Unternehmen äußert. Fraglich wäre also, wie ähnlich oder
unterschiedlich Unternehmen sich hinsichtlich des gesamten
Bündels an Arbeitgeberversprechen aufstellen und ob sie durch
die gewählte Kombination den Alleinstellungseffekt erzielen. Um
dies zu beantworten, wurde mithilfe einer Clusteranalyse untersucht, ob – und ggfs. in welcher Art und Weise – Unterschiede
zwischen geäußerten Arbeitgeberversprechen der untersuchten
Unternehmen existieren. Die Gruppierung wurde anhand der 18
Arbeitgeberversprechen durchgeführt. Der Clustervorgang ließ
folgende 3-Cluster-Lösung sinnvoll erscheinen (siehe Abb. 2):
Cluster 1 - „Pure Career prospects“: Das Cluster beinhaltet 45 Arbeitgeber. Neben herausfordernden, abwechslungsreichen und spannenden Aufgabenstellungen werden vor allem
Versprechungen nach Perspektiven mit steilen Aufstiegschancen und Beförderungsmöglichkeiten betont. Dabei wird zwar
die Persönlichkeit jedes einzelnen Mitarbeiters berücksichtigt
und deren Wertschätzung betont, weitere weiche Faktoren sind
aber sonst eher unterproportional vertreten. Teamarbeit, die
gute Atmosphäre unter Mitarbeitern und Balance zwischen
Arbeit und Freizeit spielen bei den Versprechungen dieser
Arbeitnehmergruppe keine Rolle. Auch das Klima und die eigenständige Arbeitsweise sind in diesem Cluster unterdurchschnittlich ausgeprägt. Zudem fällt auf, dass jegliche Art von
Mitarbeiterförderung, -unterstützung, -weiterbildung, -entwicklung oder -qualifizierung unberücksichtigt bleibt. Trotz
der hohen Ausprägungen von Karrierefaktoren in diesem Clus
ter wird auch nicht mit monetären Anreizen gelockt.
Cluster 2 - „Independence“: Das Cluster ist mit 57 Unternehmen das größte der gefundenen Cluster. Es stellt eine eher
heterogene Mischung an Unternehmen hinsichtlich ihrer Arbeitgeberversprechen dar. Sowohl in der Aufgabenerfüllung
als auch in der Gestaltung des Arbeitsplatzes wird Arbeitnehmern große Selbstständigkeit versprochen. Mit einer stark
ausgeprägten Balance zwischen Arbeit und Freizeit (Work-
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Life-Balance) durch Familienservice, Kinderbetreuungsangeboten und flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie durch Benefits
und materielle Anreize wie Firmenwagen, Sonderurlaub und
Fahrtgeld wird den Mitarbeitern versprochen, ihr Arbeitsleben
flexibel und selbstbestimmt gestalten zu können. Auch in der
Aufgabenbearbeitung stehen Selbstständigkeit, Eigeninitiative
und Verantwortung an oberster Stelle. Außerdem werden Qualifizierungsmaßnahmen versprochen und mit einer Betonung
des täglichen Erfolgs des Unternehmens sowie dem Erfolg

Abb. 1: Häufigkeitsverteilung der Arbeitgeber
versprechen innerhalb der Stichprobe
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der einzelnen Arbeitnehmer geworben. Als einziges Cluster
ist hier das Versprechen von internationalen Arbeitseinsätzen
und interkultureller Zusammenarbeit mit überdurchschnittlicher Häufigkeit vertreten. Dagegen ist weder von einem
angenehmen Arbeitsklima und guter Atmosphäre noch von
betrieblichen Unterstützungsangeboten, ansprechender Aufgabengestaltung oder attraktiven Karrieremöglichkeiten die
Rede. Auch andere weiche Versprechen (wie Teamarbeit und
Persönlichkeitsberücksichtigung) sind eher gering ausgeprägt.
Cluster 3 - „Wellness Workplace“: In diesem Cluster finden
sich 40 Unternehmen der Stichprobe wieder. Arbeit im Team,
Atmosphäre unter Mitarbeitern, betriebliche Unterstützung,
monetäre Anreize, Mitarbeiterförderung, Mitarbeiterweiterbildung und positives Betriebsklima sind typische Versprechen dieser Gruppe von Arbeitnehmern. Sie betonen allesamt
die Atmosphäre im Unternehmen und beschreiben eine Art
Wohlempfinden bei der Arbeit. Es wird versprochen, dass die
Mitarbeiter in Teams zusammenarbeiten, eine angenehme
Atmosphäre bei einem guten Betriebsklima herrscht sowie
kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien vorliegen.
Außerdem werden den Arbeitnehmern Unterstützung durch
den Arbeitgeber und Förderungsangebote versprochen. Monetäre Anreize, attraktive Aufgaben, selbstständiges Arbeiten,
Mitarbeiterweiterbildung oder Karrieremöglichkeiten spielen
eine geringe Rolle. Dies macht deutlich, dass in diesem Cluster
der Schwerpunkt auf der sozialen Ebene liegt. Auffällig ist in
diesem Zusammenhang jedoch die geringe Ausprägung von
Versprechen zur Work-Life-Balance. Da Cluster 3 Versprechen
zu Aspekten des Befindens der Arbeitnehmer bei der Arbeit
berücksichtigt, würde man hier auch eine ausgeprägte Balance
zwischen Arbeit und Freizeit vermuten. Die Analyse des Clus
ters spiegelt jedoch das Gegenteil wider.

17
11

Mehrfachnennung möglich
Quelle: Eigene Darstellung

Fixiert man nun die am häufigsten vorkommenden Versprechen, stellt man fest, dass diese in Cluster 1 und Cluster 2
stark überrepräsentiert sind. Aufgabengestaltung, Karrieremöglichkeiten und Zukunftsmöglichkeiten werden in Cluster
1 und Erfolgsbetonung sowie Internationalität in Cluster 2
versprochen. Cluster 3 beinhaltet lediglich die Variable Mitarbeiterweiterbildung und diese auch nur sehr schwach ausgeprägt. Hier sind demgegenüber eher Versprechen wie die so
genannten Nischenversprechen sowie Versprechen mit durchschnittlicher Nennung überproportional ausgeprägt. Für die
vorliegende Stichprobe kann aus diesem Vergleich als erstes
geschlossen werden, dass sich Arbeitgeber durch weiche Faktoren bezüglich Atmosphäre, Unterstützung und Wohlempfinden der Mitarbeiter abgrenzen können. Diese Differenzierung
wird bei Aspekten zu Karriere und Arbeitsweisen schwieriger.
Eine Besonderheit spiegelt die Variable Mitarbeiterweiterbildung wider. Diese ist in keinem der Cluster auffällig
personalquarterly 04/ 13
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Abb. 2: Ü
 bersicht über die Arbeitgeberversprechen in den Clustern
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stark repräsentiert, obwohl sie in der gesamten Stichprobe
am häufigsten genannt wird. 100 von 142 Arbeitgebern versprechen ihren Mitarbeitern ausgeprägte Möglichkeiten zur
Mitarbeiterentwicklung und Weiterbildung. Entsprechend der
Häufigkeit wird eine Alleinstellungspositionierung mit diesem Merkmal schwierig. Dieselbe Interpretation trifft auf das
Arbeitgeberversprechen der Zukunftsmöglichkeiten zu. Auch
Versprechen, die in diese Kategorie fallen, werden von zahlreichen Unternehmen verwendet. Zusicherungen bezüglich
Jobsicherheit, Perspektiven und zukünftiger Chancen treffen
94 der 142 betrachteten Unternehmen. Gerade diese Versprechen scheinen Arbeitgeber somit als unverzichtbar und daher
als Minimalanforderung für ihre Zielgruppen anzusehen. So
könnte die Frage aufgeworfen werden, ob Arbeitgeber also einige Versprechen im Herzberg’schen Sinne als Hygienefaktoren
bzw. „dissatisfactor“ nutzen.
Die anfangs gestellte Frage, ob sich Arbeitgeberversprechen
wie ein Ei dem anderem gleichen und eine Abgrenzung anhand von EVPs nicht (mehr) möglich ist, kann damit sicherlich
grundsätzlich erst einmal verneint werden.
Auch wenn es zahlreiche Überschneidungen gibt und einige Arbeitgeberversprechen von etlichen Unternehmen genutzt werden, stehen durchaus Kategorien von Versprechen
zur Verfügung, die ihre Funktion als Alleinstellungsmerkmal
erfüllen. Offenkundig ist, dass sich die Arbeitgeber allerdings
nicht sehr deutlich bzw. nicht sehr differenziert voneinander
unterscheiden. Einzelne EVPs erlauben es den Unternehmen
nicht mehr, sich vom Wettbewerb abzugrenzen.
Die Kombination aus verschiedenen Arbeitgeberversprechen macht den Unterschied.
04/ 13 personalquarterly

Implikationen für das Employer Branding

Durch die Clusteranalyse wurde deutlich, dass sich Arbeitgeber hinsichtlich ihrer Versprechen zwar unterscheiden, jedoch
nicht besonders vielfältig und differenziert. Als Handlungsempfehlung könnte daher theoretisch abgeleitet werden, dass
Unternehmen sich die Arbeitgeberversprechen auf die Fahnen
schreiben sollten, die als Alleinstellungsmerkmal fungieren.
Dies wären in der vorliegenden Analyse Benefits/Anreize,
Mitarbeiterförderung, betriebliche Unterstützung, monetäre
Anreize und Wertschätzung der Mitarbeiter. Es macht allerdings wenig Sinn, wenn sich nun alle Unternehmen auf diese Nischenversprechen stützen, da diese folglich ebenso ihre
Funktion als Wettbewerbsvorteil verlieren würden.
Bei Betrachtung dieses Ergebnisses muss folglich die Frage gestellt werden, ob die geforderte Einzigartigkeit der EVP
überhaupt erreichbar bzw. möglich ist. Oder muss bzw. kann
es „nur“ darum gehen, die Arbeitgebermarke zunächst einmal überhaupt mit einer Botschaft zu versehen, die an die
Zielgruppe aktueller und potenzieller Arbeitnehmer kommuniziert werden kann?
Da jedoch die Anzahl an möglichen und vor allem an ansprechenden Arbeitgeberversprechen begrenzt ist, könnte ein
Ausweg sein, die ausgewählten Versprechen spezifischer und
detaillierter auszuführen. Besonderheiten innerhalb der Kategorien von Arbeitgeberversprechen sollten entwickelt werden,
um Differenzierung zu ermöglichen. Es sollte nicht (mehr) ein
globales Versprechen, z. B. eine Work-Life-Balance präsentiert,
sondern einzelne besondere Elemente dieser EVP hervorgehoben und ausgeführt werden. In diesem Zusammenhang böte es
sich an, neben der reinen Kommunikation und einer verbalen
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Differenzierung der Versprechen dazu überzugehen, anhand
konkreter Beispiele aufzuweisen, in welcher Art und Weise die
Versprechen erfüllt werden. Diese „Beweise“ könnten Authentizität verleihen und so eine Differenzierung nicht nur anhand
der ausgewählten Arbeitgeberversprechen ermöglichen, sondern mittels der Darstellung ihrer konkreten Umsetzung im
Arbeitsalltag. Daraus lässt sich schließen, dass der Identifikation
bzw. der konkreten und authentischen Ableitung von Arbeitgeberversprechen eine sehr hohe Bedeutung zukommt. Folglich
würde aus Sicht des Employer Branding und seiner Verantwortlichen nicht das WAS - also das Arbeitgeberversprechen selbst
– sondern vielmehr das WIE – sprich der Weg zu den Arbeitgeberversprechen, also ihre Erarbeitung – im Vordergrund der
Bemühungen stehen. Konkret bedeutet das, dass im Rahmen der
Erarbeitung die Charakteristika von Alleinstellungsmerkmalen
sichergestellt werden sollten (DGFP, 2006, S. 53 f.).
Diese Merkmale lassen sich dadurch sicherstellen, dass die
Arbeitgeberversprechen
3 sich aus den konkreten Merkmalen des alltäglichen Arbeitsverhältnisses ableiten,
3 für die Zielgruppe der aktuellen und potenziellen Arbeitnehmer relevant sind und wahrgenommen werden,
3 durch Wettbewerber möglichst nur schwer imitierbar sind,
3 innerhalb des Unternehmens langfristig aufgebaut werden,
3 in der Historie des Arbeitgebers fest verwurzelt sind und
durch die Kultur des Unternehmens geprägt sind und
3 sich somit durch Ehrlichkeit, Authentizität und Glaubwürdigkeit auszeichnen.
Eine solche Erarbeitung der EVP müsste dann systematisch
und strukturiert in Form von Dokumentenanalysen, Interviews, Befragung oder Workshops stattfinden (Borckschnieder/Brast/Molinari, 2011, S. 53 f.). Neben einer differenzierten
Ausgestaltung der EVP ist es also ebenso wichtig, die „relevanten“ und „echten“ Arbeitgeberversprechen zu entwickeln.
Für die Zukunft des Employer Branding bedeutet das, dass
Arbeitgebermarken fokussierter, detaillierter und spezieller
erarbeitet werden müssen.

Summary
Research question: Unique employer value proposition will be
asked to increase the attractiveness of employers. It begs the
question whether, and if necessary how, employer value propo
sitions differ, so that employers can distinguish themselves from
each other.
Methodology: For this purpose 142 employer value propositions
were analysed.
Practical implications: Single employer value propositions
hardly allow companies to differentiate themselves from other
companies. Identification and the concrete, authentic derivation
of employer value proposition are very important.
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Vorurteile und Urteile zur Akzeptanz von
Persönlichkeitsfragebogen
Von Dennis Beermann (ITB Consulting GmbH), Prof. Dr. Martin Kersting (Justus-Liebig-Universität Gießen),
Dr. Stephan Stegt (ITB Consulting GmbH) und Dr. Alexander Zimmerhofer (ITB Consulting GmbH)

S

echs von zehn Arbeitnehmern halten Persönlichkeitstests für untauglich1 – aufgrund von Meldungen dieser
Art schrecken möglicherweise die Personalverantwortlichen vor dem Einsatz von Persönlichkeitsfragebogen
zur internen und externen Personalauswahl zurück.
Bei der Entscheidung für oder gegen den Einsatz eines Auswahlverfahrens spielt die mutmaßliche Akzeptanz der Verfahren eine größere Rolle als ihre Aussagekraft (König et al.,
2010). Dies ist insbesondere in Zeiten des Personalmangels
nachvollziehbar, steht doch die Bereitschaft, ein Stellenangebot anzunehmen, im Zusammenhang mit der Akzeptanz des
Auswahlprozesses (Hausknecht et al., 2004). So erklärt sich,
warum Persönlichkeitsfragebogen in Deutschland nur selten
zur Eignungsdiagnose eingesetzt werden (Schuler et al., 2007).
Dabei sind die Verfahren aussagekräftig: Persönlichkeitsfragebogen zu bestimmten Eigenschaften wie Gewissenhaftigkeit
und Extraversion ermöglichen treffsichere Vorhersagen des
Berufs- und Trainingserfolgs (Barrick et al., 2001) und erlauben als Ergänzung zu Tests zur kognitiven Kompetenz (Intelligenztests) eine Steigerung der Vorhersagekraft (Schmidt/
Hunter, 1998).
Muss das Fazit also lauten: Persönlichkeitsfragebogen sind
eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Verfahren der Personal1Q
 uelle: http://www.personalplanung-der-zukunft.de/personalauswahl-sechs-von-zehn-arbeitnehmern-halten-personlichkeitstests-fur-untauglich/, Abruf 24. Mai 2012

auswahl und -entwicklung, ihr Einsatz kann aber aufgrund
der mangelnden Akzeptanz nicht empfohlen werden?
Nein, denn wir wissen aktuell wenig darüber, welche Akzeptanz Persönlichkeitsfragebogen finden. Die Ergebnisse einschlägiger Studien (für den deutschsprachigen Bereich z. B. Fruhner
et al., 1991), denen zufolge Persönlichkeitsfragebogen eine vergleichsweise geringe Akzeptanz erzielen, berichten nicht – wie
häufig fehlinterpretiert wird – über die Akzeptanzurteile von
Betroffenen, sondern lediglich über Vorurteile einer zumeist
nicht näher qualifizierten Gruppe, die ihre Akzeptanzurteile aufgrund einer Kurzbeschreibung der Verfahren abgeben. Marcus
(2003) hat nachgewiesen, dass diese Vorurteile über Verfahren
nur wenig mit den Urteilen zu tun haben, die nach intensiverer
Auseinandersetzung mit den Verfahren erfolgen. Die Akzeptanzvorurteile potenzieller Teilnehmer werden in der Literatur häufig
um die Akzeptanzvorurteile der Anwender ergänzt. Schuler et
al. (2007) berichten, dass Persönlichkeitsfragebogen als Verfahren der externen Personalauswahl von Entscheidern unter
Akzeptanzgesichtspunkten deutlich kritischer gesehen werden
als Interviews. Online-Persönlichkeitsfragebogen bilden unter
Akzeptanzgesichtspunkten das Schlusslicht aller Verfahren.
Auch in diesen Studien geht es nicht um Akzeptanzurteile,
sondern Basis der Daten sind wiederum die Vorurteile von
Nicht-Anwendern sowie Anwendern darüber, welche Akzeptanz die Verfahren bei den Teilnehmern finden. Ziel der

Abb. 1: D
 emografische Daten der Studienteilnehmer
Geschlecht

Häufigkeit

Alter

Häufigkeit

Berufserfahrung

weiblich

61 (55,5 %)

unter 25 Jahren

16 (14,5 %)

keine

Häufigkeit

männlich

17 (15,5 %)

25 bis 39 Jahre

35 (31,8 %)

unter 5 Jahren

27 (24,6 %)

keine Angabe

32 (29,1 %)

über 39 Jahre

27 (24,5 %)

6 bis 10 Jahre

13 (11,8 %)

keine Angabe

32 (29,1 %)

über 10 Jahre

31 (28,2 %)

keine Angabe

33 (30,0 %)

6 (5,5 %)

Quelle: Eigene Darstellung
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vorliegenden Studie ist es, Aussagen über die Akzeptanz berufsbezogener Persönlichkeitsfragebogen zu treffen, und zwar
sowohl absolut als auch relativ (zu einem Intelligenztest). Nach
Schuler et al. (2007) werden Intelligenztests beispielsweise
von Entscheidern noch kritischer gesehen als Persönlichkeitsfragebogen. Untersucht werden die Akzeptanz eines berufsbezogenen Online-Persönlichkeitsfragebogens im Vergleich zu
einem numerischen Intelligenztest, der Einfluss unterschiedlicher Akzeptanzdimensionen auf das Akzeptanzgesamturteil
und die Wechselbeziehung zwischen den Akzeptanzdimensionen für verschiedene Instrumente.
Zugrunde liegende empirische Studie

110 mehrheitlich berufserfahrene Personen (vgl. Abb. 1) bearbeiteten im Rahmen ihres Studiums an der Fernuniversität Hagen2 online einen berufsbezogenen Persönlichkeitsfragebogen
– das ITB Personality Structure Assessment (ITB-PESA; Beermann, 2011; Beermann/Heilmann, under Review) – und einen
numerischen Intelligenztest (den Teil „Umgang mit Zahlen“ der
Intelligenz-Basis-Faktoren IBF; Ibrahimovic et al., 2006) sowie
einen jeweils passenden Akzeptanzfragebogen (Kersting, 2008).
Die eingesetzte Version des Persönlichkeitsfragebogens
ITB-PESA umfasst 300 Items. Das ITB-PESA ist eine in englischer und deutscher Sprache vorliegende Testbatterie zur
Erfassung berufsrelevanter Persönlichkeitseigenschaften.
Es basiert auf in Unternehmen verwendeten Kompetenz
modellen sowie auf dem HEXACO-Modell (u. a. Lee/Ashton,
2004), einem aktuellen Modell zur Beschreibung der Persönlichkeit: Erfasst werden 23 Eigenschaften (vgl. Abb. 2), die
sich rational in Kompetenzmodelle eingliedern und psychometrisch den HEXACO-Dimensionen zuordnen lassen. Jede
der 23 Skalen des ITB-PESA umfasst zwischen acht und elf
Items. Die Reliabilitäten3 liegen zwischen .68 und .90.
2U
 nser Dank für die Unterstützung bei der Datenerhebung geht an Prof. Dr. Karl-Heinz Renner und Timo
Heydasch von der Fernuniversität Hagen.
3 Unter der Reliabilität (rtt) einer Skala versteht man ihre Zuverlässigkeit oder Messgenauigkeit. Üblicherweise gelten Reliabilitätskoeffizienten über .70 als akzeptabel.
4 Eine Skala hat gute konvergente Validität, wenn sie stark mit anderen Verfahren zusammenhängt, die
Ähnliches erfassen wie die Skala. Gute diskriminante Validität weist eine Skala auf, die nicht oder nur
gering mit Verfahren korreliert, die etwas anderes messen als die Skala.
5 Der Akzept!-Fragebogen steht allen Personen kostenlos zur Verfügung, die einen Rücklauf von aussagekräftigen (anonymisierten) Daten gewährleisten.

Zwischen den Skalen des ITB-PESA und des HEXACO-PI-R
(u. a. Lee/Ashton, 2004) zeigen sich gute konvergente und
diskriminante Validitäten4; die Vorhersagekraft des ITB-PESA für berufliche Kriterien ist hoch und übersteigt die des
HEXACO-PI-R deutlich (Beermann/Heilmann, under Review).
Der Subtest „Umgang mit Zahlen“ aus der Intelligenztest
batterie IBF (Split-half-Reliabilität, Spearman-Brown-korrigiert:
rtt =.88) besteht aus den Aufgabengruppen „Praktisches Rechnen“ (rtt =.76) und „Zahlenfolgen“ (rtt =.83). „Praktisches Rechnen“ erfasst deduktives, „Zahlenfolgen“ induktives numerisches
Schlussfolgern (die Korrelation zwischen den Aufgabengruppen
beträgt r =.62).
Im unmittelbaren Anschluss an die Bearbeitung des Persönlichkeitsfragebogens und des Intelligenztests bearbeiteten
die Teilnehmer jeweils einen Akzeptanzfragebogen aus der
Akzept!-Fragebogen-Reihe (siehe www.kersting-internet.
de/Akzeptanzfragebogen.html). Es liegen drei FragebogenVersionen zur Erfassung der Akzeptanz von Persönlichkeitsfragebogen (Akzept!-P), von Intligenz- und Leistungstests
(Akzept!-L) sowie von Assessment-Centern (Akzept!-AC) vor5.
Ergebnisse zur Akzeptanz von Intelligenztests (Kersting, 2008)
sowie von Assessment-Centern (Kersting, 2010) wurden bereits publiziert, hier werden erstmalig Akzeptanzurteile über
Persönlichkeitsfragebogen berichtet. Eingesetzt wurden der
Akzept!-P-Fragebogen mit fünf und der Akzept!-L-Fragebogen
mit vier Skalen mit jeweils drei bis vier 6-stufigen Likert-Items
(vgl. Abb. 3, Spalte 1). Drei Skalen sind in beiden Versionen
identisch, sodass unmittelbare Akzeptanzvergleiche gerechnet
werden können (vgl. Abb. 3, Spalten 8-10).
Zudem wurde mit je einem Item nach der Gesamtbeurteilung
der beiden Verfahren, nach der Selbstdarstellungstendenz beim
Persönlichkeitsfragebogen und nach der selbsteingeschätzten
Leistung beim Intelligenztest gefragt. Auf die letzten beiden
Aspekte wird im vorliegenden Artikel nicht eingegangen.
In der vorliegenden Studie war die Messgenauigkeit aller
Akzept!-Skalen zufriedenstellend (vgl. Abb. 3), konfirmatorische Faktorenanalysen bestätigten die Konstruktvalidität der
Akzept!-Fragebogen. Die Ergebnisse für den Akzept!-L waren
parallel zu denen von Kersting (2008).

Abstract
Forschungsfrage: Wie beurteilen Teilnehmer berufsbezogene Persönlichkeitsfragebogen?
Methodik: Empirische Studie und Datenanalyse mittels deskriptiver Statistiken, t-Tests und
linearer Korrelationen.
Praktische Implikationen: Zahlreiche Teilnehmer erleben berufsbezogene Persönlichkeitsfragebogen positiv. Das Vorurteil, Persönlichkeitsfragebogen stoßen pauschal auf
Ablehnung, ist nicht haltbar.
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Abb. 2: Ü
 bersicht über die Skalen des ITB-PESA
Kompetenzbereich

Skalen

Soziale Kompetenz

Kontaktfreude, Kommunikationsvermögen, Geselligkeit, Einfühlungsvermögen, Konsens
orientierung, Aufgeschlossenheit und Neugier

Führungskompetenz

Leadership, Steuerungsvermögen, Führungswille und Machtmotivation, Souveränität

Unternehmerische Kompetenz

Ganzheitlich-strategische Denkweise, Kundenorientierung, Mut und Risikobereitschaft,
Eigeninitiative, Markt- und Wettbewerbsorientierung

Ergebnisorientierung

Arbeitsdisziplin, Ausdauer und Belastbarkeit, Sorgfalt, Erfolgszuversicht, Leistungsstreben
und Erfolgsmotivation

Integrität und Verlässlichkeit

Ehrlichkeit, Regelbewusstsein, Integrität
Quelle: Eigene Darstellung

Akzeptanz des Persönlichkeitsfragebogens ITB-PESA und
des Intelligenztests IBF

Zusammenhänge zwischen den einzelnen Akzeptanzbeurteilungen und -dimensionen

Die Zahlen sprechen für eine hohe Akzeptanz psychometrischer Verfahren und gegen das verbreitete Vorurteil, dass Tests
und Fragebogen schlecht bewertet werden.
Die Teilnehmer haben den Persönlichkeitsfragebogen ITBPESA hinsichtlich der Akzeptanz sehr positiv bewertet. Im
Wertebereich von 1 bis 6 (6 = beste Bewertung) wurde im Mittel
der Akzept!-Score 4,48 vergeben.
Der Akzeptanzwert des Intelligenztests IBF liegt mit 4,49 in
einem vergleichbar guten Bereich (vgl. Abb. 3). Besonders die
wahrgenommene Kontrollierbarkeit ist bei beiden Tests stark
ausgeprägt.
Die Personen wussten nach eigener Einschätzung während
der Testbearbeitung jederzeit, was von ihnen verlangt wurde.
Die Instruktionen beim Leistungstest und die einzelnen Aussagen im Persönlichkeitstest waren verständlich formuliert.
Bei berufsbezogenen Persönlichkeitsfragebogen ist besonders wichtig, dass die Privatsphäre gewahrt bleibt.
Dies ist nach Ansicht der Teilnehmer beim Persönlichkeitsfragebogen ITB-PESA der Fall. Das Verfahren legt den Fokus auf
Verhaltensweisen im Arbeitsalltag und lässt das Privatleben
außen vor.
Unter die Akzeptanzdimension Augenscheinvalidität fällt
die Einschätzung des Anforderungsbezugs.
In der Untersuchung sollten die Teilnehmer beurteilen, wie
gut Berufserfolg mit dem betreffenden Verfahren vorhergesagt
werden kann: Hier wurde der Persönlichkeitsfragebogen ITBPESA mit 3,87 bewertet – signifikant besser als der Intelligenztest IBF (vgl. Abb. 3).
Im Hinblick auf die Messqualität wurde der Intelligenztest
IBF etwas besser beurteilt als der Persönlichkeitsfragebogen
ITB-PESA.

Welche der Akzeptanzdimensionen ist für das abschließende
Akzeptanzurteil besonders wichtig? Bei beiden Verfahren
hängen fast alle Akzeptanzdimensionen mit dem Akzeptanzgesamturteil zusammen, Ausnahmen sind die Wahrung der
Privatsphäre beim Persönlichkeitsfragebogen ITB-PESA und
die Kontrollierbarkeit beim Intelligenztest IBF (vgl. Abb. 3,
Spalten 11 und 12).
Beim Intelligenztest IBF spielt vor allem die Belastungsfreiheit – noch vor den Dimensionen Augenscheinvalidität und
Messqualität – eine wichtige Rolle für das Akzeptanzgesamturteil.
Für den Persönlichkeitsfragebogen ITB-PESA korrelierten
die Messqualität und die Augenscheinvalidität am stärksten
mit dem Gesamturteil.
Dass die Wahrung der Privatsphäre – trotz ausreichender
Streuung der Urteile (vgl. Abb. 3) – nicht mit dem Gesamturteil zusammenhängt, bedeutet nicht zwangsweise, dass sie
unwichtig ist. Die durchschnittliche Beurteilung dieses Akzeptanzaspekts fällt mit 5,13 sehr hoch aus. Womöglich stellt
er eine Art „Hygienefaktor“ dar: Wird ein Mindestmaß an Privatsphäre gewährleistet, hat eine weitere Verbesserung kaum
Auswirkungen auf die Akzeptanz. Wird das Mindestmaß aber
unterschritten, führt dies zur Ablehnung. Für die Dimension
Kontrollierbarkeit beim Intelligenztest gilt Entsprechendes.
Ist es überhaupt sinnvoll, die Akzeptanz von diagnostischen
Verfahren so differenziert zu erheben? Vielleicht gibt es Menschen, die grundsätzlich alle Verfahren ablehnen, und andere,
die alle Verfahren gut finden.
Wäre dies der Fall, müssten die Akzeptanzurteile für den
Persönlichkeitsfragebogen und den Intelligenztest hochgradig
korrelieren – das tun sie nicht.
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Abb. 3: Ergebnisse zur Akzeptanz des Intelligenztests IBF und des Persönlichkeitsfragebogens ITB-PESA
Akzeptanzurteile über den …
Persönlichkeitsfragebogen

Mittelwertsunterschiede
der
Akzeptanzbeurteilungen

Intelligenztest

α

MW

SD

α

MW

SD

t

df

p

.85
.75
.75
.67
.75

3,82
3,87
5,53
4,16
5,13

0,92
0,90
0,69
1,05
0,92

.81
.80
.72

4,17
2,89
5,53

0,98
0,94
0,74

-3.62
10.42
0.06

109
109
109

.00
.00
.96

.87

4,07

1,29

Gesamtbeurteilung (1 Item)

4,48

0,83

4,49

1,06

Selbstdarstellung (1 Item)

1,72

1,02
4,26

1,10

Beurteilungskriterium

Zusammenhang der
Akzeptanzdimensionen mit dem
Akzeptanzgesamturteil
Persönlichkeitsfragebogen

Intelligenztest

Akzept!-Skalen
Messqualität (P, L; je 4 Items)
Augenscheinvalidität (P, L; je 4 Items)
Kontrollierbarkeit (P, L; je 4 Items)
Antwortfreiheit (P, 3 Items)
Wahrung der Privatsphäre (P, 4 Items)
Belastungsfreiheit (L, 4 Items)

Selbsteinschätzung (1 Item)

-0.08

109

.58**
.53**
.39**
.33**
.01, n.s.

.30**
.28*
.10, n.s.
.50**

.94

Erläuterungen: Für alle Skalen gilt: minimaler Wert: 1, maximaler Wert: 6. Hohe Werte stehen für hohe Ausprägungen. ** p<.001, * p<.01, n.s.= nicht signifikant bei einem
Signifikanzniveau von 5 % zweiseitig.
α: interne Konsistenz als Schätzung für die Reliabilität; MW: Mittelwert; SD: Standardabweichung; t: Teststatistik des t-Tests für Mittelwertsvergleiche; df: Freiheitsgrade für den
t-Test; p: Fehlerwahrscheinlichkeit (Interpretation: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse durch Zufall zustande kommen? Bei einer Wahrscheinlichkeit von
p < .05 spricht man von einem signifikanten Effekt.)
Quelle: Eigene Darstellung

Die Korrelation zwischen den Akzeptanzgesamturteilen
über beide Verfahren beträgt nur .17 (nicht signifikant).
Allerdings scheint es eine gewisse Sensitivität für bestimmte
Akzeptanzaspekte zu geben. Wer die Augenscheinvalidität in
dem einen Verfahren kritisch beachtet, tut dies auch in dem
anderen (r =.42), ähnlich verhält es sich mit der Akzeptanzdimension Messqualität (r =.44).
Fazit

Das Akzeptanzurteil über Persönlichkeitsfragebogen fällt deutlich anders aus als das Akzeptanzvorurteil, das bislang im
Fokus stand.
Dass Persönlichkeitsfragebogen keine Akzeptanz finden, ist
ein nicht belegter Mythos. Die Urteile von Personen, die das
Verfahren bearbeitet haben, stehen im Widerspruch zu den
Vorurteilen von Personen, die nur Mutmaßungen über solche
Verfahren anstellen (Marcus, 2003).
Werden berufsbezogene Persönlichkeitsfragebogen bearbeitet, werden sie positiv erlebt, die Teilnehmer schätzen vor
allem die Kontrollierbarkeit und betonen, dass die Privatsphäre gewahrt bleibt.
Im Gegensatz zum anderslautenden Rumor einer pauschalen
Ablehnung von Intelligenztests bei gleichzeitiger Bevorzugung
der Persönlichkeitsfragebogen zeigt die Untersuchung darüber
hinaus, dass Teilnehmer diese beiden Verfahren differenziert

beurteilen. Bei Persönlichkeitsfragebogen können Teilnehmer
deutlicher den Berufsbezug erkennen als bei Intelligenztests
(Augenscheinvalidität). Intelligenztests übertreffen die Fragebogen hingegen bezüglich der wahrgenommenen Messqualität. Das Gesamturteil über die Akzeptanz sieht beide Verfahren
gleichauf.
Zu bedenken ist aber, dass das Angebot an Tests heterogen
ist. Akzeptanz dürften vor allem solche Verfahren finden, die
einen Berufsbezug aufweisen und die Privatsphäre der Bewerber wahren. Setzt man solche Fragebogen und Intelligenztests
ein, muss einem das Thema Akzeptanz keine großen Sorgen
bereiten.
Dabei gilt natürlich das Primat der Validität: Infrage kommen
nur treffsichere Verfahren, die Akzeptanz ist kein Validitätsersatz, sondern ein wichtiges Add-on.
Praktische Implikationen

Der Vorwurf, dass Persönlichkeitsfragebogen und Intelligenztests keine Akzeptanz finden, ist nicht haltbar. Bislang
beziehen Personalverantwortliche ihre Vermutung über die
mangelhafte Akzeptanz dieser Instrumente aus einem selbstreferentiellen System.
In ihren Vorurteilen gegen Persönlichkeitsfragebogen und
Intelligenztests berufen sie sich auf Studien, in denen lediglich andere Personalverantwortliche nach ihren Vorurteilen
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gefragt wurden. Dies bestätigt Immanuel Kant, der als eine
der Hauptquellen für Vorurteile die Nachahmung ansah. Um
eine Erfolgsstrategie für den Personalbereich handelt es sich
dabei sicher nicht.
Aktuell werden wertvolle Instrumente der Personalarbeit
infolge fehlerhafter Annahmen weitaus seltener verwendet,
als angebracht wäre.
Aufgrund von Vorurteilen wird die Chance vertan, die Verfahren mit der höchsten Aussagekraft (Intelligenztests) sowie
sinnvolle Ergänzungen (Persönlichkeitsfragebogen zur Gewissenhaftigkeit) einzusetzen.
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Summary
Research question: How do test takers evaluate job-related personality questionnaires?
Methodology: Empirical study and data analyses applying descriptive statistics, t-tests and linear correlations.
Practical implications: Personality questionnaires are perceived
positively. The prejudice that test takers refuse them proves false.
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Zufriedene Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter?
Ist ein „Feel-Good-Manager“ überflüssig? Denn der unmittelbare Einfluss 
der Mitarbeiterzufriedenheit auf die Produktivität ist eher gering.
Von Prof. Dr. Torsten Biemann (Universität Mannheim) und Prof. Dr. Heiko Weckmüller (FOM Bonn)

U

nter der Überschrift „Stimmung Kollegen“ berichtet
„Die Zeit“ am 25. Juli 2013 von unternehmerischen
Initiativen zur Mitarbeiterbindung. Im Zentrum
steht das neue Berufsfeld des „Feel-Good-Managers“,
der für das Wohlbefinden der Mitarbeiter zuständig ist.
Die Arbeitszufriedenheit ist eine im Personalmanagement
zentrale Größe, auch wenn sie durch neuere Konzepte wie
Commitment und Engagement ergänzt oder sogar ersetzt wurde und somit etwas an Bedeutung verlor. Dennoch wird die
Arbeitszufriedenheit in der Regel bei Mitarbeiterbefragungen
erfasst und auch gewerkschaftsnahe Initiativen wie der „DGBIndex Gute Arbeit“ stellen die Messung der Zufriedenheit der
Beschäftigten weiterhin in den Vordergrund.
Wir wollen uns im Folgenden wichtigen wissenschaftlichen Befunden zur Arbeitszufriedenheit zuwenden und eine
evidenzbasierte Übersicht wichtiger Folgen von Arbeitszufriedenheit sowie möglicher Maßnahmen zur Steigerung von
Arbeitszufriedenheit liefern. Einen ersten Schwerpunkt setzen wir auf den in der personalwirtschaftlichen Forschung
zentralen Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und
Leistung. Anschließend diskutieren wir weitere Faktoren, die
mit Arbeitszufriedenheit in Zusammenhang stehen, bevor wir
letztlich auf Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit eingehen.

Beziehung zwischen Arbeitszufriedenheit und Leistung

Erste Analysen des Zusammenhangs zwischen Arbeitszufriedenheit und Leistung wurden bereits in den 1920er-Jahren im
Rahmen der Hawthorne-Studien durchgeführt, aus dem sich
der Human-Relations-Ansatz in der Personalforschung entwickelte. Ein Grundgedanke dieses Ansatzes war der vermutete
positive Effekt, den Arbeitszufriedenheit auf die Leistung haben sollte.
Mitarbeiter sind nur dann sehr produktiv, wenn sie zufrieden sind, es wirkt also die Arbeitszufriedenheit auf die Leistung (siehe Modell 1 in Abb. 1). Diese grundlegende Logik ist
bis heute in einer Vielzahl theoretischer Modelle verankert, die
einen Einfluss von Arbeitszufriedenheit und anderen Arbeitseinstellungen auf das Verhalten der Mitarbeiter und so letztlich
auf die Unternehmensleistung annehmen.

Die Mitarbeiter-Kunden-Profit-Kette von Rucci und Kollegen
(1998) zum Beispiel besagt, dass im Dienstleistungsbereich
Einstellungen gegenüber Job und Unternehmen in einem ers
ten Schritt das Verhalten der Mitarbeiter positiv beeinflussen.
Zufriedene Mitarbeiter verkaufen mehr Ware und liefern einen
besseren Service, was wiederum die Zufriedenheit der Kunden
erhöht, die dem Geschäft treu bleiben und es weiterempfehlen.
Diese hohe Kundenzufriedenheit wirkt sich letztlich positiv auf
Unternehmensgewinne aus.
Neben dieser intuitiven Logik, die Arbeitszufriedenheit als
Ursache annimmt, wurden verschiedene Ansätze entwickelt,
die teilweise entgegengesetzte Wirkbeziehungen vermuten.
Im motivationstheoretischen Ansatz von Porter und Lawler beispielsweise wird Arbeitszufriedenheit als Folge der
Leistung konzeptualisiert. Mitarbeiter sind zufrieden, wenn
sie gute Leistungen erbracht haben und entsprechend belohnt
wurden (Modell 2 in Abb. 1).
Weitere Ansätze nahmen einen wechselseitigen Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Leistung an (Modell 3
in Abb. 1) oder vermuteten Einflussfaktoren, die auf beide Konzepte wirken, ohne dass ein kausaler Zusammenhang zwischen
Arbeitszufriedenheit und Leistung bestehen muss.
Eine alternative Konzeption der Arbeitszufriedenheit stammt
von Frederick Herzberg, der Ende der 1950er-Jahre zwei voneinander unabhängige Dimensionen der Arbeitszufriedenheit
vorschlug. Erstens gibt es Motivatoren wie z. B. Anerkennung
und Erfolgserlebnisse, die zu einer höheren Arbeitszufriedenheit führen. Zweitens führen Hygienefaktoren wie z. B. das
Gehalt und Arbeitsbedingungen zur Vermeidung von Unzufriedenheit bei der Arbeit.
Empirische Überprüfung der theoretischen Ansätze

Inzwischen wurde in einer Vielzahl empirischer Studien überprüft, welche Bedeutung die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter im Unternehmen hat und wie diese in Beziehung zur
Leistung steht.
Für das Modell von Herzberg wurde schnell klar, dass seine
Ergebnisse ein Methodenartefakt darstellen (z. B. House/Wickdor, 1967). Er befragte Mitarbeiter nach kritischen Ereignissen
bei der Arbeit, die besonders positiv oder negativ auf deren
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Abb. 1: V
 ermutete Effekte des Zusammenhangs
zwischen Arbeitszufriedenheit und Leistung
Modell 1
Arbeitszufriedenheit

Leistung

Modell 2
Arbeitszufriedenheit

Leistung

Modell 3
Arbeitszufriedenheit

Leistung

Modell 4
Arbeitszufriedenheit

Leistung

Drittvariable
(z.B. Selbstbewusstsein)

Quelle: Eigene verkürzte Darstellung auf Basis von Judge et al. (2001)

Arbeitszufriedenheit wirkten. Mitarbeiter tendieren bei dieser
Erhebungsmethode dazu, Erfolge auf sich selber (intern) und
Misserfolge auf die Umwelt (extern) zu attribuieren.
In diesem Sinne finden sich unter Herzbergs Motivatoren
vor allem Faktoren, die Mitarbeiter selbst beeinflussen können
(z. B. Erfolgserlebnisse und Anerkennung), bei den Hygienefaktoren dagegen Umweltfaktoren, auf die sie keinen Einfluss
haben (Unternehmenspolitik, Kompetenz des Vorgesetzten).
Studien, die andere Methoden benutzten, konnten Herzbergs
Ergebnisse entsprechend nicht replizieren, weswegen diese
Theorie heute eher als überholt gilt.
Neuere wissenschaftliche Ansätze unterscheiden nicht mehr
zwischen Arbeitszufriedenheit und Arbeitsunzufriedenheit im
Sinne zweier voneinander unabhängiger Dimensionen.
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Frage der Wirkrichtung von Zufriedenheit und Leistung

Bestehen bleibt aber die Frage nach der Wirkrichtung: Beeinflusst Leistung die Zufriedenheit oder sind zufriedene Mitarbeiter leistungsstärker?
Diese für das Personalmanagement zentrale Fragestellung
wurde von Timothy Judge und Kollegen (2001) in einer umfassenden Meta-Analyse untersucht. Sie fassten die Ergebnisse
von über 300 veröffentlichten Studien zusammen, die sich bis
dahin mit dieser Thematik beschäftigt hatten und verglichen
verschiedene mögliche Wirkmodelle.
Ein erstes wichtiges Ergebnis dieser Arbeit ist die Schätzung
des durchschnittlichen Zusammenhangs von r=0,301 zwischen
Arbeitszufriedenheit und Leistung. Es besteht zwar eine positive Beziehung, jedoch ist diese eher schwach bis mittel und
somit geringer als gerade in der Personalpraxis häufig angenommen.
Michael Riketta (2008) ergänzte dieses Ergebnis mit einer
fokussierten Analyse der Wirkrichtung, indem er Längsschnittstudien auswertete, die durch die Mehrzahl von Erhebungszeitpunkten eher erlauben, Ursache und Wirkung zu
unterscheiden. Die Ergebnisse sind in der Summe ernüchternd. Es zeigt sich ein sehr schwacher Effekt von Arbeitszufriedenheit auf die spätere Leistung und kein Effekt von
Leistung auf spätere Arbeitszufriedenheit. Es kann also das
in Abbildung 1 dargestellte Modell 1 etwas bestätigt werden,
jedoch ist der Effekt so schwach, dass er kaum als alleinige
Rechtfertigung für personalpolitische Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit gelten kann. Die unterstellte
Leistungssteigerung durch eine höhere Arbeitszufriedenheit
ist vernachlässigbar gering.
Sind „Feel-Good-Manager“ überflüssig?

Müssen „Feel-Good-Manager“ und andere Maßnahmen zur
Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit deshalb wirkungslos
sein? Vor allem aus zwei Gründen ist eine genauere Betrachtung notwendig.
Erstens mag sich zwar kein ausgeprägter Motivationseffekt
durch diese Maßnahmen ergeben, der zu höheren Leistungen
bei bestehenden Mitarbeitern führt. Gleichzeitig werden diese
Maßnahmen aber positiv von Mitarbeitern und Bewerbern bewertet, wodurch es dem Unternehmen letztlich gelingen kann,
aus einem größeren Bewerberpool besser geeignete Mitarbeiter auszuwählen und diese länger an das Unternehmen zu binden. Personalmaßnahmen könnten sich also auch ohne direkte
Produktivitätswirkung auszahlen, indem mittel- bis langfristig
verstärkt leistungsstarke Individuen in das Unternehmen eintreten und längere Zeit bleiben (vergleichbar mit Motivations- und
Selektionsfunktion bei leistungsabhängiger Entlohnung; siehe
1 Der Korrelationskoeffizient “r” drückt die Stärke eines Zusammenhangs aus und nimmt
Werte zwischen +/- 1 (perfekter linearer Zusammenhang) und 0 (kein Zusammenhang) an.
Allgemein gelten Werte über 0,3 als mittel und über 0,5 als stark.
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Biemann/Sliwka/Weckmüller in PERSONALquarterly, 10/2011).
Zweitens sollte die Arbeitszufriedenheit in einen größeren
Kontext eingebettet werden, der neben der Leistung weitere
relevante Konzepte beinhaltet.
Im folgenden Abschnitt möchten wir auf diese Konzepte näher eingehen, bevor wir anschließend Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitszufriedenheit betrachten.
Einfluss auf Gesundheit und Lebenszufriedenheit

Im vorherigen Abschnitt wurde erläutert, dass Arbeitszufriedenheit mit der individuellen Arbeitsleistung nur schwach korreliert ist. Auch bezüglich der Mitarbeiterbindung besteht nur
ein schwacher Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit
und Kündigungsverhalten (Griffith et al., 2000). Allerdings ist
es wegen der Komplexität individueller Kündigungsentscheidungen ungleich schwerer, starke Zusammenhänge zu identifizieren. Verlässt man beispielsweise das Unternehmen, weil
man unzufrieden ist, weil man woanders mehr verdient oder
weil der Partner in eine andere Stadt zieht?
Über die unmittelbare Produktivitäts- oder Bindungswirkung hinaus hat Arbeitszufriedenheit jedoch einen Einfluss
auf weitere betriebswirtschaftlich relevante Variablen.
Gesundheit: Ein substanzieller Zusammenhang besteht
hier zur Gesundheit der Arbeitnehmer und hier insbesondere zu psychischen Erkrankungen. Der stärkste Zusammenhang zeigt sich zwischen Arbeitszufriedenheit und Burnout
(r=0,48) sowie Depressionen (r=0,43) (Faragher et al., 2005).
Allgemeine Lebenszufriedenheit: Verlässt man die enge
rein betriebswirtschaftliche Betrachtung, so zeigt sich eine hohe Korrelation (r=0,48) zwischen der Arbeitszufriedenheit und
der allgemeinen Lebenszufriedenheit (Bowling et al., 2010).
Dies ist zunächst nicht weiter überraschend, da die Arbeitszeit einen beträchtlichen Anteil an der Gesamtlebenszeit einnimmt. Allerdings besteht auch hier das bereits oben
diskutierte Kausalitätsproblem: Hohe Zufriedenheitswerte in
einzelnen Lebensbereichen wirken nicht nur additiv, sondern
beeinflussen die empfundene Zufriedenheit in anderen Bereichen positiv. Aggregiert ist der kausale Effekt der Lebenszufriedenheit auf die Arbeitszufriedenheit dabei größer als die
umgekehrte Kausalitätsrichtung, wobei die Interdependenzen
im Einzelfall komplex sein können.
So untersuchte beispielsweise Yannis Georgellis mit Kollegen die Auswirkungen bedeutender Lebensereignisse wie
Heirat und die Geburt des ersten Kindes auf die Arbeitszufriedenheit (Georgellis et al., 2012). Dabei zeigt sich ein nachhaltig negativer Effekt der Geburt auf die Arbeitszufriedenheit.
Die Autoren interpretieren dieses Ergebnis dahingehend, dass
die finanziellen und zeitlichen Einschränkungen und die begrenzten Möglichkeiten, Arbeit und Berufsleben in diesen
Situationen in Einklang zu bringen, negativ auf die Arbeitszufriedenheit wirken.

Die Verbindung zwischen betriebswirtschaftlicher Forschung zur Arbeitszufriedenheit mit dem allgemeineren Konzept der Lebenszufriedenheit wird in der Wissenschaft gerade
erst hergestellt.
Schon jetzt zeigt sich aber schon zweierlei: In der aktuellen,
eher volkswirtschaftlich geprägten Diskussion zur Wohlstandsmessung mit Hilfe alternativer Indikatoren neben dem
Bruttoinlandsprodukt dürfen arbeitsbezogene Indikatoren
nicht vernachlässigt werden.
Zum anderen müssen innerbetriebliche Maßnahmen zur
Förderung von Arbeitszufriedenheit auch die individuellen
oder gruppenbezogenen externen Faktoren mit berücksichtigen. Es verwundert somit nicht, dass arbeitnehmer- und gesellschaftsbezogene Gruppierungen wie Gewerkschaften stärker
auf zufriedenheitsbezogene Konzepte an Stelle von „Engagement“ setzen.
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitszufriedenheit

Die Betrachtungen oben haben deutlich gemacht, dass zahlreiche Ereignisse auf die Arbeitszufriedenheit wirken, die
jenseits der Kontrolle betrieblicher Personalpolitik liegen. Darüber hinaus wird die Arbeitszufriedenheit durch feststehende
Eigenschaften bestimmt. So lässt sich ein stabiler Zusammenhang zwischen den Big-Five-Persönlichkeitseigenschaften
(Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit) und der Arbeitszufriedenheit herstellen (Judge et al., 2002). Ebenfalls ist das Lebensalter
zu berücksichtigen: Mit zunehmendem Alter nimmt die Arbeitszufriedenheit zu (Ng/Feldmann, 2010).
Welche Maßnahmen können Unternehmen vor diesem Hintergrund zur Förderung der Arbeitszufriedenheit umsetzen?
Geld ist hier nicht die Antwort. Der Zusammenhang zwischen Entgelthöhe und Arbeitszufriedenheit ist vergleichsweise gering (r=0,15; Judge et. al., 2010).
Effektiv sind vor allem zwei Handlungsstränge, in denen den
Führungskräften eine hohe Bedeutung zukommt.
Sinnhaftigkeit und Wertschätzung: Ein erster Zusammenhang lässt sich herstellen zwischen der empfundenen Sinnhaftigkeit und Wertschätzung der Aufgabe und deren Erfüllung.
Dies ist wesentlich durch die konkreten Arbeitsplatzeigenschaften bestimmt und lässt sich in fünf Dimensionen unterteilen (Hackman/Oldham, 1980; Judge/Klinger, 2012: 109):
1. Task identity: Ausmaß, in dem ein Arbeitsprozess ganzheitlich abgewickelt werden kann
2. Task significance: Bedeutung der Arbeitsergebnisse
3. Skill variety: Vielfältigkeit der Aufgabenstellung
4. Autonomie: Grad der Selbständigkeit der Aufgabenerfüllung
5. Feedback: Zufriedenheit, die unmittelbar durch das Arbeitsergebnis erzeugt wird.
Die Betrachtung der Faktoren macht deutlich, dass diese stark
durch die konkreten Arbeitsinhalte und die Aufgabenorganisapersonalquarterly 04 / 13
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tion bestimmt sind. Die Förderung kann personalwirtschaftlich
vorwiegend indirekt erfolgen, indem diese Elemente verstärkt
werden. Im Rahmen der transformationalen Führung ist es beispielsweise Aufgabe der Führungskraft, den Wertbeitrag des
einzelnen Mitarbeiters zur Erfüllung des Organisationsziels
sowie die Attraktivität des Organisationsziels zu verdeutlichen.
Unterstützung: Der zweite Handlungsstrang setzt unmittelbar bei der Unterstützung zur Aufgabenerfüllung an. Die
subjektiv wahrgenommene Unterstützung durch die Organisation bei der Aufgabenerfüllung weist eine hohe Korrelation
(r=0,61) mit der Arbeitszufriedenheit auf. Dabei ist die Unterstützung durch die Führungskräfte wichtiger als die der
Kollegen (Riggleet al., 2009).
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Wir hatten in diesem Beitrag das Ziel, die Bedeutung von Arbeitszufriedenheit für betriebswirtschaftliche Kenngrößen aus
wissenschaftlicher Sicht zu beleuchten und in einen breiteren
Kontext einzubetten.
Insgesamt lassen sich folgende Kernthesen ableiten:
3 Arbeitszufriedenheit hat einen eher geringen Einfluss auf
die Arbeitsleistung.
3 Das Modell von Herzberg, nach dem Arbeitszufriedenheit
und -unzufriedenheit zwei voneinander unabhängige Dimensionen sind und folglich Motivatoren von Hygienefaktoren zu
trennen sind, ist heute überholt.
3 Jenseits einer engen betriebswirtschaftlichen Betrachtung
besteht eine starke Verbindung zwischen Arbeitszufriedenheit und allgemeiner Lebenszufriedenheit sowie Gesundheit.
3 Erfolg versprechende Maßnahmen zur Förderung der Arbeitszufriedenheit setzen insbesondere an der Gestaltung
der Arbeitsplätze und -inhalte an.

Prof. Dr. Torsten Biemann
Universität Mannheim
Lehrstuhl für Personalmanagement
und Führung
E-Mail: biemann@bwl.uni-mannheim.de
http://biemann.bwl.uni-mannheim.de/

Prof. Dr. Heiko Weckmüller
FOM Hochschule für Oekonomie und
Management Hochschulsstudienzentrum Bonn
E-Mail: heiko.weckmueller@fom.de
www.fom-bonn.de

Literaturverzeichnis
Biemann, T./Sliwka, D./Weckmüller, H. (2011): Finanzielle Anreize und
Produktivität. PERSONALquarterly, 63(10): 46-49.
Bowling, N. A./Eschleman, K. J./Wang, Q. (2010): A Meta-Analytic Examination of the Relationship between Job Satisfaction and Subjective Well-Being.
Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83 (4): 915–934.
Faragher, E. B./Cass, M./Cooper, C. L. (2005): The Relationship between
Job Satisfaction and Health: A Meta-Analysis. Occupational and Environmental
Medicine, 62(2): 105-112.
Georgellis, Y./Lange, T./Tabvuma, V. (2012): The Impact of Life Events on
Job Satisfaction. Journal of Vocational Behavior, 80(2): 464-473.
Griffith, R. W./Hom, P. W./Gaertner, S. (2000): A Meta-Analysis of Antecedents and Correlates of Employee Turnover: Update, Moderator Tests, and
Research Implications for the Next Millennium. Journal of Management, 26
(3): 463-488.
Hackman, J. R./Oldham G. R. (1980): Work Redesign, MA: Addison - Wesley.
House, R. J./ Wigdor, Lawrence A. (1967): Herzberg‘s Dual-Factor Theory
of Job Satisfaction and Motivation: A Review of the Evidence and a Criticism.
Personnel Psychology, 20(4): 369-390.
Judge, T. A./Heller, D./Mount, M. K. (2002): Five-Factor Model of Personality and Job Satisfaction: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 87(3):
530-541.
Judge, T. A./Klinger, R. (2009): Promote Job Satisfaction through Mental
Challenge. In: Locke, Edwin A. (edt.): Handbook of Principles of Organizational
Behavior, 2. edt. Chichester: Wiley: 107-122.
Judge, T. A./Piccolo, R. F./Podsakoff, N. P./Shaw, J. C./Rich, Bruce L.
(2010): The Relationship between Pay and Job Satisfaction: A Meta-Analysis of
the Literature. Journal of Vocational Behavior, 77(2): 157-167.
Judge, T. A./Thoresen, C. J./Bono, J. E./Patton, G. K. (2001): The Job Satisfaction – Job Performance Relationship: A Qualitative and Quantitative Review.
Psychological Bulletin, 127(3): 376-407.
Ng, T. W. H./Feldman, D. C. (2010): The Relationships of Age with Job Attitudes: A Meta-Analysis. Personnel Psychology, 63(3): 677-718.
Riketta, M. (2008): The Causal Relation between Job Attitudes and Performance: A Meta-Analysis of Panel Studies. Journal of Applied Psychology, 93(2):
472-481.
Riggle, R. J./Edmundson, D. R./Hansen, J. D. (2009): A Meta-Analysis of the
Relationship between Perceived Organizational Support and Job Outcomes:
20 Years of Research. Journal of Business Research, 62(10): 1027-1030.
Rucci, A. J./Kirn, S. P./Quinn, R. T. (1998): The Employee-Customer-Profit
Chain at Sears. Harvard Business Review, 76 (Jan/Feb): 82-98.

04 / 13 personalquarterly

50 Essentials_Rezensionen

Die „richtigen“
Kandidaten ansprechen
Wendy J. Casper (University of Texas), Julie Holliday Wayne
(Wake Forest University) & Jennifer Grace Manegold (University of Texas). „Who will we recruit? Targeting deep- and surfacelevel diversity with human resource policy advertising“. Human
Resource Management, 52 (2013), 311-332.

F

orschung und Praxis im Bereich der Rekrutierung haben sich zuletzt besonders auf die oberflächlichen Merkmale von Personen konzentriert, um gezielt bestimmte
Personengruppen anzusprechen (z. B. Geschlecht einer
Person). Eine gezielte Rekrutierung von bestimmten Personen
sollte aber auch tiefer liegende Werte und Eigenschaften von
Personen ansprechen. Für Unternehmen ist dies wichtig, denn
nur, wenn Werte und Eigenschaften von Personen zur Unternehmensstrategie und zu den -werten passen, kann das Personal seine ganze Kreativität und Produktivität entfalten und
zum Unternehmenserfolg beitragen. Da sich Kandidaten eher
von Stellenanzeigen und Unternehmen angesprochen fühlen,
die zu ihren eigenen Werten und Bedürfnissen passen, stellt
sich die Frage, ob Unternehmen eher oberflächliche Diversität oder tiefer liegende Diversität in Form von Eigenschaften
und Werten über Stellenausschreibungen kommunizieren
sollten, um bestimmte Personengruppen anzusprechen. Die
Autoren unterscheiden drei unterschiedliche Personalpolitiken
in Stellenausschreibungen: Arbeits-Familien-Politik, Diversität,

Den Rücklauf bei Mitarbei
terbefragungen erhöhen
Uri Gneezy (Rady School of Management) & Pedro Rey-Biel
(Universitat Autonoma Barcelona). „On the relative efficiency
of performance pay and non-contingent incentives“, Journal of
European Economic Association, forthcoming.

E

videnzbasiertes HR-Management ist auf Daten der
Mitarbeiter angewiesen. Viele Firmen führen daher
regelmäßig Mitarbeiterbefragungen durch. Der geringe Rücklauf bei Umfragen ist dabei allerdings oft
ein Hindernis, um valide Rückschlüsse für das Management zu
ziehen. Die Wissenschaftler der o. g. Studie haben sich gefragt,
wie man möglichst viele Menschen dazu bringt, an Umfragen

Mitarbeiterqualifizierung bzw. Personalentwicklung. Untersuchungsteilnehmer sind 300 Beschäftigte (USA), die mindestens
20 Stunden pro Woche arbeiten. Den Teilnehmern wurden drei
unterschiedliche Szenarien einer fiktiven Stellenausschreibung
präsentiert. Jede Stellenausschreibung betonte eine der drei
oben genannten Personalpolitiken, die das Unternehmen besonders kennzeichnen. Die Ergebnisse zeigen – im US-amerikanischen Kontext –, dass Personalpolitiken und damit die
Stellenausschreibung eher für solche Kandidaten attraktiv war,
bei denen die eigenen tiefer liegenden Werte und Eigenschaften
(z. B. hohe Familienwerte) mit denen des Unternehmens (z. B.
Arbeits-Familien-Politik) übereinstimmten. Oberflächliche
Merkmale (z. B. verheiratet oder ledig, mit oder ohne Kinder,
Geschlecht) hatten keine Auswirkungen auf die Teilnehmer. Für
das Personalmanagement bedeutet dies: Die reine Fokussierung auf oberflächliche Merkmale in Stellenausschreibungen
(z. B. weibliche Kandidaten ansprechen, besondere Kinderfreundlichkeit unterstreichen) ist nicht sinnvoll, da dies kaum
Auswirkungen auf die Rezipienten solcher Ausschreibungen
hat. Eher sollten tiefer liegende Eigenschaften und Werte, für
die das Unternehmen einsteht, angesprochen werden, damit
die „passenden“ Kandidaten angesprochen werden. Auch kann
eine solche Maßnahme zur Bindung von Talenten geeignet
sein, da diese Personen auch eher im Unternehmen verbleiben
und Loyalität zum Arbeitgeber entfalten, als solche Personen,
die im Nachhinein feststellen, dass ihre eigenen Werte und
Eigenschaften nicht zu denen des Unternehmens passen.
Besprochen von Marius Wehner, International Business,
Universität Paderborn

teilzunehmen. Für manchen Ökonomen ist die Antwort schnell
klar: Bezahle Sie!
Ob das immer funktioniert, haben die Forscher in einer Umfrage mit ca. 8000 Teilnehmern bei einer großen US-amerikanischen Handelskette untersucht. In einem Experiment teilten
sie die Befragten zufällig in unterschiedliche Versuchsgruppen
ein. Ein Teil erhielt für das Zurückschicken des Fragebogens
einen gewissen Geldbetrag (bedingter Anreiz). Ein anderer
Teil erhielt bereits mit dem Versand des Fragebogens den
gleichen Geldbetrag in einem Umschlag (bedingungsloser Anreiz). Neben dieser Unterscheidung zwischen bedingtem und
bedingungslosem Anreiz variierten die Forscher die Höhe des
Geldbetrags, der für das Ausfüllen der Umfrage ausgegeben
wurde von $ 1 bis $ 30. Zur Kontrolle erhielt eine Gruppe gar
keine Anreize. Nicht überraschend führte das zu einer niedrigen Rücklaufquote von 7,6 %. Allerdings führte die bedingte
Bezahlung (bei weniger als $ 6) zu keiner merklichen Steigepersonalquarterly 04 / 13
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rung des Rücklaufs. Das heißt, wenn man als Firma nicht viel
Geld ausgeben will und nur kleine Anreize verwenden möchte,
dann sollte man gleich ganz darauf verzichten, die Befragten
zu inzentivieren.
Ganz im Gegensatz dazu der bedingungslose Anreiz. Diese
freundliche Geste des Unternehmens, das Geld im Voraus zu
schicken, führte dazu, dass bei kleinen Geldbeträgen (weniger
als $ 6) bis zu 22 % der Teilnehmer die Umfrage mitgemacht
hat. Diesen merklichen Anstieg im Rücklauf erklären sich die
Forscher damit, dass die Vorauszahlung als freundliche Ges
te empfunden wird, die die Teilnehmer gerne zurückgeben
möchten. Sie tun dies, indem sie der Bitte des Unternehmens
entsprechen und den Fragebogen vermehrt ausgefüllt zurückschicken. Das Bild dreht sich, wenn der Geldbetrag höher ist.

Bei einem Betrag von $ 30 pro Fragebogen ist die Rücklaufquote beim bedingten Anreiz mit 45 % am höchsten.
Die Wissenschaftler ziehen daraus den Schluss, dass 1. Anreize wirken und den Rücklauf bei Befragungen erhöhen,
2. können bedingungslose kleine Anreize dazu führen, dass
der Rücklauf im Vergleich zu bedingten kleinen Anreizen höher ist. Es ist wahrscheinlich (denn darüber können die Forscher nur spekulieren), dass die Teilnehmer in der Gruppe mit
bedingungslosen Anreizen das Unternehmen auch in Zukunft
in einem besseren Licht sehen. Ganz nach dem Motto: „Kleine
Geschenke erhalten die Freundschaft.“

Sollen wir es unseren
„Talenten“ sagen?

hend untersucht, falls diese formell als Talent identifiziert bzw.
eben nicht als solche identifiziert werden.
Die Ergebnisse: Als Talent identifizierte Personen zeigen ein
höheres Engagement bei gestiegenen Leistungsanforderungen,
unterstützen aktiv die strategischen Prioritäten des Unternehmens, identifizieren sich mehr mit ihrer Geschäftseinheit und
haben eine geringere Kündigungsintention als diejenigen, die
nicht als Talent identifiziert wurden. Diese Ergebnisse bleiben
auch bestehen, wenn die identifizierten Talente mit Personen
verglichen werden, die selbst nicht wissen, ob sie als Talent
identifiziert wurden oder nicht, jedoch mit einer Ausnahme:
der Kündigungsintention. Die Kündigungsintention ist bei
den „wissenden“ und „nicht-wissenden“ Talenten gleich. Dies
spricht dafür, dass die wirklichen Talente ihren eigenen Wert
sehr gut kennen und ihre Bindung an das Unternehmen daran
knüpfen, ob die Wertschätzung durch das Unternehmen ihren
eigenen Erwartungen entspricht. Überraschenderweise gibt es
keine Unterschiede zwischen Personen, die definitiv nicht als
Talent identifiziert wurden und den „Nichtwissenden“. Damit
erzeugt die tatsächliche Information darüber, selbst nicht zu
den Talenten zu gehören, kaum zusätzliche negative Reaktionen als es einfach nicht zu wissen. Die Erklärung: Personen,
die nicht als Talent identifiziert wurden, stufen ihren Anspruch
und die Wichtigkeit herab, selbst zur Gruppe der Talente dazuzugehören. Folgen für das Personalmanagement: Es ist in
jedem Fall besser, die identifizierten Talente auch formell darüber zu informieren, sofern der Prozess der Talentidentifikation
transparent und fair verläuft und solche Personen, die diesmal
nicht als Talent identifiziert wurden, eine Chance erhalten,
beim nächsten Mal in die Gruppe der Talente aufzusteigen.

Ingmar Björkman (Aalto University), Mats Ehrenrooth (Hanken
School of Economics), Kistina Mäkelä (Aalto University), Adam
Smale (University of Vaasa) & Jennie Sumelius (Hanken School
of Economics). „Talent or not? Employee reactions to talent identification”. Human Resource Management, 52(2013), 195-214.

D

er demografische Wandel und der Fachkräftemangel hat das Interesse von Unternehmen in ein abgestimmtes Talentmanagement verstärkt. Unter
Talentmanagement werden grundsätzlich alle organisationalen Aktivitäten verstanden, die der Rekrutierung,
Auswahl, Identifizierung, Entwicklung und Bindung der bes
ten, talentiertesten Personen für das Unternehmen dienen.
Obwohl damit die Aufgaben der Personalabteilung sehr breit
gestreut sind, beschränkt sich das Talentmanagement häufig
auf eine kleinere Mitarbeitergruppe, die mit Blick auf ihre Leistungen und Ergebnisse zu den Besten im Unternehmen zählen
und als sogenannte „Talente“ oder „High Potentials“ gelten.
Unternehmen stehen regelmäßig vor der Frage, ob sie die
eigenen Talente formell darüber informieren sollen oder nicht.
Die Auswirkungen einer offiziellen Identifizierung sind ungewiss. Wenn das Unternehmen seine Talente nicht formell
über ihren Sonderstatus informiert, könnten diese Personen
frustriert und demotiviert werden. Umgekehrt könnten Personen, die nicht auf der Liste der Talente stehen, ebenfalls
frustriert oder demotiviert werden. Deshalb haben die Autoren
die persönlichen Reaktionen von 769 Managern und leitenden
Angestellten in neun multinationalen Unternehmen dahinge04 / 13 personalquarterly

Besprochen von Rainer Michael Rilke, Seminar für ABWL, Unternehmensentwicklung und Wirtschaftsethik, Universität zu Köln

Besprochen von Marius Wehner, International Business,
Universität Paderborn
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Weibliche Präferenzen
bei der Stellensuche
Roxana Barbulescu (McGill University) & Matthew Bidwell
(The Wharton School): „Do women choose different jobs from
men? Mechanisms of application segregation in the market for
managerial workers“. Organization Science, 24 (2013), 737-756.

W

arum arbeiten Männer und Frauen oft in unterschiedlichen Bereichen (und warum verdienen
Männer dabei häufig mehr)? Eine Ursache liegt
in der Personalauswahl für bestimmte Stellen.
Die bisherige Forschung und zahlreiche Rechtsfälle zeigen,
dass Frauen seltener als Führungskraft eingestellt werden,
weil Arbeitgeber (unbewusste) Vorurteile hegen oder „Männerdomänen“ aufrechterhalten wollen. Eine weitere Ursache
betrifft aber möglicherweise auch das Verhalten von Frauen,
nicht nur bei der Auswahl des Ausbildungswegs oder Studienfachs, sondern auch bei der Stellensuche.
Um dieser Frage nachzugehen, haben die Autoren 1255
MBA-Studenten in der Bewerbungsphase befragt. Die Ergeb-

Mitarbeiter mit Familien
sinnvoll entlasten
Tammy D. Allen, Ryan C. Johnson, Kaitlin M. Kiburz (University of South Florida) & Kristen M. Shockley (Baruch
College): „Work-family conflict and flexible work arrangements:
Deconstructing Flexibility“. Personnel Psychology, 66 (2013),
345-376.

F

lexible Arbeitsgestaltungsmaßnahmen wie Home Office oder flexible Arbeitszeiten werden häufig eingesetzt, um Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie zu erleichtern und fähige Arbeitskräfte zu halten. Wenn diese Maßnahmen wirken, können sie Konflikte zwischen beruflichen und privaten Verpflichtungen verhindern.
Die bisherigen Forschungsbefunde dazu sind allerdings gemischt. Um dies zu klären, haben Allen und Kollegen eine Metaanalyse zu 58 bisherigen Studien durchgeführt. Insgesamt
enthielt die Stichprobe der Metaanalyse 112.834 Mitarbeiter.
Wie die Ergebnisse zeigen, fällt der positive Effekt flexibler
Arbeitszeiten und Arbeitsorte auf die Vereinbarkeit von Beruf

nisse liefern Hinweise dafür, dass die weiblichen Bewerber
tatsächlich andere Präferenzen bei der Stellensuche haben.
Die weiblichen Absolventen bewarben sich eher für allgemeine Management-Positionen als für Stellen in der Finanz- oder
Unternehmensberatungsbranche.
Gründe dafür liegen teilweise in einer Präferenz für Stellen,
bei denen Frauen eine bessere Work-Life-Balance vermuten.
Aber auch die geringe Identifikation mit stereotypisch maskulinen Jobs sowie die Annahme, als Frau für diese Jobs nicht
ausgewählt zu werden, spielen eine Rolle.
Die Autoren finden keine Hinweise dafür, dass die weiblichen MBA-Absolventen seltener für bestimmte Job-Bereiche
ausgewählt werden.
Was können Arbeitgeber tun? Barbulescu und Bidwell diskutieren, dass Organisationen daran arbeiten sollten, Stereotype
zu „maskulinen“ oder „femininen“ Jobs abzubauen.
Auch das Angebot familienfreundlicher Maßnahmen kann
dazu beitragen, dass Frauen sich eher vorstellen können, in
denselben Positionen zu arbeiten wie Männer und sich entsprechend bewerben.
Besprochen von Dr. rer. Nat. Nale Lehmann-Willenbrock, VU
Amsterdam, Department of Social & Organizational Psychology

und Familie eher gering aus. Außerdem ist der Zusammenhang komplex und hängt davon ab, aus welchem Blickwinkel
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie betrachtet wird.
Die Ergebnisse zeigen einerseits, dass flexible Arbeitsgestaltung hilft, familiäre Konflikte aufgrund beruflicher Verpflichtungen zu reduzieren. Andererseits konnten berufliche
Konflikte aufgrund familiärer Verpflichtungen durch flexible
Arbeitsgestaltungsmaßnahmen nicht bedeutsam verringert
werden. Dabei ist anzumerken, dass Mitarbeiter deutlich
häufiger über familiäre Konflikte durch berufliche Verpflichtungen berichten, als andersherum.
Als praktische Implikation der Befunde diskutieren die
Autoren, dass Organisationen eher auf Unterstützung als auf
flexible Arbeitsgestaltung setzen sollten, um Mitarbeiter mit
Familien zu entlasten. Dabei sind vor allem die Vorgesetzten
gefordert.
Hier könnten spezifische Trainings ansetzen, die Führungskräfte in Unternehmen für familienfreundliches Verhalten
und Unterstützung sensibilisieren.
Besprochen von Dr. Nale Lehmann-Willenbrock, VU Amsterdam, Department of Social & Organizational Psychology
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Teamwork kann nachhaltig schlau machen
Boris Maciejovsky (Imperial College London), Matthias Sutter
(Universität Innsbruck), David V. Budescu (Fordham University)
& Patrick Bernau (Universitäten Köln & Innsbruck): „Teams
Make you Smarter: How Exposure to Teams Improves Individual
Decisions in Probability and Reasoning Tasks“, Management
Science, Vol. 59, Nr. 6, June 2013, 1255–1270.

D

ie Gestaltung der Arbeits- und Organisationsstruktur eines Unternehmens stellt eine komplexe Aufgabe für das Management dar. Eine Grundsatzfrage
lautet dabei häufig, ob Aufgaben besser in Teams
oder eher individuell bearbeitet werden sollten. Teamarbeit
hat sich als weitverbreiteter Lösungsansatz behauptet. Häufig
werden Teams allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum
zusammengestellt und nach Erfüllung einer Aufgabe wieder
aufgelöst. Vormalige Teammitglieder arbeiten dann möglicherweise alleine an ähnlichen Fragestellungen weiter. Die Teammitglieder werden in der Regel aufgrund ihrer (verschiedenen)
Qualifikationen und Erfahrungen ausgewählt, um die gegebene
Aufgabenstellung bestmöglich lösen zu können. Empirische
und experimentelle Studien konnten mittlerweile bestätigen,
dass Teams Aufgaben schneller lösen als Einzelpersonen und
dass die Qualität eines Ergebnisses häufig höher ist.
Das Forschungsprojekt des Autorenteams geht einen Schritt
weiter: Kernfrage ihrer experimentellen Untersuchung ist, ob
die Zugehörigkeit zu einem Team sich auch nachhaltig auf die
individuelle Leistungsfähigkeit eines Mitarbeiters auswirkt,
wenn dieser ähnliche Aufgaben künftig alleine bearbeiten
muss. Dafür ließen die Forscher Probanden zwei intellektuell anspruchsvolle Fragenstellungen lösen. Die eine Aufgabe
handelte vom richtigen Umgang mit Wahrscheinlichkeiten,
die andere bezog sich auf logisches Denken. Beide Aufgaben
wurden entweder von einem zweiköpfigen Team oder von einer Einzelperson gelöst. Die korrekten Lösungen wurden mit
finanziellen Anreizen versehen. Fünf Wochen nach dem ers
ten Experiment mussten sich alle Probanden erneut sehr ähnlichen Aufgaben stellen. In dieser zweiten Erhebung waren die
ehemaligen Teammitglieder nun aber auf sich allein gestellt,
ebenso wie die Teilnehmer, die schon im ersten Experiment
nicht im Team agierten.
Wie erwartet lösten die Teams die Aufgaben in der ersten
Erhebung besser. Sie gingen dabei insbesondere strategischer
vor und gelangten schneller zu den richtigen Ergebnissen als
Einzelpersonen. Noch interessanter war allerdings, dass die
ehemaligen Teammitglieder – die in der zweiten Erhebung
nun alleine arbeiteten – zu signifikant besseren Lösungen ge04 / 13 personalquarterly

langten als Probanden, die schon in der ersten Erhebung auf
sich gestellt waren. Probanden ohne vormalige Teamerfahrung
schnitten also schlechter ab. Die Forscher interpretieren ihre
Ergebnisse daher als gelungenen Wissenstransfer bzw. „SpillOver-Effekt“ von Teamzugehörigkeit auf die individuellen Fähigkeiten eines Probanden.
Für die Managementpraxis könnten diese Resultate in zweierlei Weise dienlich sein: Zum einen wird erneut deutlich, dass
Teams bei intellektuell anspruchsvollen Aufgaben schneller
zu besseren Ergebnissen gelangen als Einzelkämpfer. Zum
anderen könnte (zeitweise) Teamzugehörigkeit als ein praktisches und kostengünstiges Fortbildungsinstrument genutzt
werden, das die individuellen Fähigkeiten eines Mitarbeiters
verbessert.
Besprochen von Julian Conrads, Seminar für ABWL, Unternehmensentwicklung und Wirtschaftsethik, Universität zu Köln

Neues aus Top-Journals

Folgende internationale Zeitschriften verfolgen wir
für Sie regelmäßig:
3 Academy of Management Journal
3 American Economic Review
3 Human Resource Management
3 Human Resource Management Review
3 Journal of Applied Psychology
3 Journal of Labor Economics
3 Journal of Organizational Behavior
3 Journal of International Business Studies
3 Journal of Political Economy
3 Management Science
3 Personnel Psychology
3 Quarterly Journal of Economics
3 Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie
Unser Rezensenten-Team wird darüber hinaus an dieser Stelle
auch richtungsweisende Veröffentlichungen aus weiteren Publikationen darstellen.
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Best Paper Award 2013 der Zeitschrift PERSONALquarterly
an junge Personalökonomen vergeben
Im Rahmen des 16. Personalökonomischen Kolloquiums in Tübingen wurden Christiane Bradler, Dr. Susanne Neckermann
und Arne Jonas Warnke mit dem „PERSONALquarterly Best
Paper Award 2013“ ausgezeichnet.
Die preisgekrönte Studie lautet „Rewards and Performance“
und vergleicht mittels eines Laborexperiments die Wirkung
verschieden gestalteter Bonuszahlungen. Bei der Wirkung auf
die Leistung wird unterschieden zwischen einer einfachen
Routinetätigkeit und einer Aufgabe, die kreatives Denken erfordert. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Wettbewerb mit einem
Bonus für die besten Mitarbeiter die Leistung bei beiden Tätigkeitsarten stark steigert. Dagegen erzielt ein Geldgeschenk,
das nicht an die Leistung gekoppelt ist, ausschließlich bei der
Routinetätigkeit einen leistungssteigernden Effekt.
Die Ursache hierfür könnte darin liegen, dass Menschen
Freude an kreativen Aufgaben haben und ihre Leistung hono-

riert sehen wollen. Leistungsunabhängige Boni funktionieren
demnach nicht überall.
Dies ist eine wichtige Einsicht für Manager, da im Zuge des
Wandels hin zu einer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft mehr und mehr Tätigkeiten kreatives Denken erfordern.
Das Ergebnis passt in eine Reihe von Studien, die zu dem
Ergebnis kommen, dass Anreizsysteme mit Bedacht gewählt
werden sollten, da diese mit Kosten verbunden sind und nicht
bei allen Mitarbeitern und Tätigkeiten gleich wirken.
Der von der Zeitschrift PERSONALquarterly mit 3.000 EUR
dotierte Preis wurde zum zweiten Mal vergeben. Ziel des
Preises ist es, herausragende Forschungsarbeiten von Nachwuchswissenschaftlern, die eine Relevanz für die Personalpraxis haben, zu fördern. Ausgewählt wurden die Preisträger von
den Herausgebern der Zeitschrift PERSONALquarterly.

Master in Management
und Führung

Coaching und Supervision
in der Arbeitswelt

Mitarbeiter sollen in komplexen und vernetzten Strukturen denken und sich selbst und andere in schwierigen Situationen ergebnisorientiert steuern können. Das ist das übergeordnete Ziel
des Master-Studiengangs „Management und Führung“ an der
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes.
Das Thema Management und Führung soll dabei aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden. So umfasst das
Studienprogramm neben einer Vertiefung betriebswirtschaftlicher Kerndisziplinen auch Querschnittsmodule zu Innovation,
Change und Selbstmanagement. Der Studiengang ist weitestgehend individuell planbar und auch parallel zur Berufsausübung
möglich. Die Regelstudienzeit beträgt fünf Semester inklusive
Master-Abschlussarbeit (insgesamt 120 ECTS). Das Studium
schließt mit dem akademischen Grad „Master of Arts“ ab. Studienbeginn ist i. d. R. jeweils zum Wintersemester, sofern freie
Plätze vorhanden sind.

Ein berufsbegleitender Master-Studiengang „Beratung in
der Arbeitswelt – Coaching und Supervision“ wird von der
Fachhochschule Frankfurt am Main angeboten. Studienziel ist der Erwerb einer in der Arbeitswelt anwendbaren
wissenschaftlich fundierten Beratungskompetenz (Counseling). Coaching und Supervision werden hier verstanden
als integrale Bestandteile des Beratungsverständnisses.
Der Studiengang dauert sechs Semester (Studienbeginn
im Frühjahr 2014) und richtet sich im Unternehmensbereich
an Fach- und Führungskräfte und an Personen, die sich für
Führungsaufgaben mit beratenden Anteilen qualifizieren
wollen sowie an Mitarbeiter aus Personal(entwicklungs)
abteilungen mit Coachingaufgaben.
Für Interessierte veranstaltet die Hochschule vorab Informationsveranstaltungen am: 11.10. und 5.12.2013, jeweils
um 18 Uhr (um Anmeldung wird gebeten).

Kontakt:
Prof. Dr. Wolfgang Appel (HTW des Saarlandes)
E-Mail: wolfgang.appel@htw-saarland.de
Dr. Jörg Henkes (ASW Berufsakademie)
E-Mail: j.henkes@asw-berufsakademie.de

Kontakt:
FH FFM, Fachbereich 4 MA Coaching und Supervision
Barbara Wirkner
Tel. 069 1533-2637
E-Mail: info@macs.fh-frankfurt.de

www.htw-saarland.de/weiterbildung

www.macs-fh-frankfurt.de
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Forscher untersuchen OnlineTraining gegen den Stress

Mehr Performance durch
moderne Führung

Ständige Erreichbarkeit, gestiegene Erwartungen, verschärfte
Konkurrenz – immer mehr Menschen klagen über beruflichen
Stress oder Burnout. Das Internet bietet diesen Menschen in
vielfältiger Weise Unterstützung. Aber - wie effektiv ist Online-Training zur Stressbewältigung? Dieser Frage geht die
Leuphana Universität Lüneburg zusammen mit der BARMER
GEK nach. Gesucht wird in einer großangelegten Studie nach
wissenschaftlichen Belegen für die Wirksamkeit von OnlineTrainings zur Stressbewältigung am Arbeitsplatz.
Für die Studie „FIT im Stress“ werden bis Ende September
rund 500 Teilnehmer gesucht. An dieser Studie können Berufstätige kostenfrei teilnehmen, die sich im Arbeitsalltag oft
angespannt und gestresst fühlen und den Eindruck haben,
ihre Aufgaben und Probleme immer weniger in den Griff zu
bekommen. Inhaltliche Schwerpunkte bilden die Bewältigung
von persönlichen Problemen sowie der Umgang mit unbeeinflussbaren Situationen und negativen Gefühlen wie Ärger, Enttäuschung oder Sorgen.
Das Online-Training ist in sieben Lektionen aufgeteilt und
basiert auf bewährten Methoden des Stressmanagements.
Trainiert wird ein bis zwei Mal wöchentlich, jeweils zirka 45
bis 60 Minuten.
Kontakt:
E-Mail: fit-im-stress@leuphana.de

Die Universität Graz bietet ein Seminar an zum Thema
„Organisational Behaviour and Human Resources“.
Was braucht eine Führungskraft, um ihre Aufgabe zu
erfüllen, wie setzt man Mitarbeiter nach ihren Stärken ein?
Wie führe ich richtig in unterschiedlichen Führungssituationen? Das sind Beispiele für die Inhalte, die das Seminar
vermitteln will.
Das Seminar richtet sich an Führungskräfte und Verantwortliche aus Personalwesen/Human Ressources, die ihre
Führungskompetenz und -qualifikation weiterentwickeln
wollen, Abteilungs- und Bereichsleiter, Nachwuchsführungskräfte sowie Team- und Projektleiter mit Personalverantwortung
Optional kann das Studium auch via Blended Learning
absolviert werden.
Termin: Freitag, 18.10.2013 (14:30-20:30 Uhr);
Samstag, 19.10.2013 (08:30-16:30 Uhr)

www.geton-training.de/stressbewaeltigung

http://managementcentergraz.at/seminare-und-kurs

Kontakt:
International Management Center Graz GmbH & Co KG
Palais Kottulinsky, Beethovenstraße 9, 8010 Graz
Tel. +43(0)316 380-1280
E-Mail: office@managementcentergraz.at
Anmeldeschluss: Freitag, 11.10.2013

Neuer berufsbegleitender Studiengang „Arbeitsrecht“
Das Arbeitsrecht ist einem ständigen Wandel unterworfen und
stellt Praktiker immer wieder vor neue Herausforderungen. Die
Personalarbeit wird in der Praxis daher immer komplexer.
Der neue Studiengang „Arbeitsrecht“ an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster will Theorie und Praxis miteinander verbinden. Daher kommen die Lehrenden aus dem
Hochschulbereich, aber auch aus Kanzleien, Unternehmen, den
Arbeitsgerichten oder Wirtschaftsprüfergesellschaften.
Der Masterstudiengang richtet sich speziell an Berufstätige
und kann daher berufsbegleitend absolviert werden. Er ist gedacht für Interessierte, die sich in ihrem Berufsalltag verstärkt
mit arbeitsrechtlichen Fragen und Problemstellungen auseinandersetzen und ihre Kenntnisse vertiefen möchen.
Der Studiengang ist angelegt auf vier Semester. In den ersten
drei Semestern (Mai 2014 bis Juli 2015) finden jeweils eine Ein04 / 13 personalquarterly

führungswoche und insgesamt 15 Wochenendveranstaltungen
statt. Das vierte Semester ist für die Erstellung der Masterarbeit
vorgesehen. Das Studium kann mit dem Hochschulgrad eines
„Master of Laws“ (LL.M.) abgeschlossen werden.
Zulassungsvoraussetzungen sind erfolgreich abgeschlossenes
rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium.
Termin: Der Studiengang startet am 19.05.2014
Kontakt: Nina Israel oder Katrin Leez
(JurGrad, School of Tax and Business Law;
Westfälische Wilhelms-Universität Münster)
Tel. 0251 620 77-13
E-Mail: infol@llm-arbeitsrecht.de
www.llm-arbeitsrecht.de
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Wie aus einem Abbruch ein Umstieg wird
Ein Viertel aller jungen Leute kündigt den ersten Vertrag nach ihrem Schulabschluss
vorzeitig. Das kann verschiedene Ursachen haben – und ist nicht grundsätzlich negativ.
Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin, Düsseldorf

D

ie Zahlen sprechen eine drastische Sprache: Rund jeder vierte Auszubildende beendet die Lehre nicht und
etwa ebenso viele junge Menschen hören noch in der
Probezeit mit dem Freiwilligen Wehrdienst auf. Die
Überschriften und gefetteten Vorspänne in den Medien malen
teils ein Bild von durchhalteunwilligen Jugendlichen: „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ titelt der MDR am 25.1.2013
online – und es klingt altmodisch-verständnislos, wenn es
weiter heißt: „Heute gilt: Ausbildung soll Spaß machen!“. DIE
WELT überschreibt den Artikel über die Auswertung des BIBBBerufsbildungsberichts (BIBB = Bundesinstitut für Berufsbildung) am gleichen Tag mit: „Jeder vierte Azubi schmeißt seine
Lehre hin“.
Teils kriegen auch die Arbeitgeber ihr Fett weg. Vor allem die
Bundeswehr: „Kein Bock auf Bundeswehr“ steht am 14.6.2013
auf taz-online, „Bundeswehr laufen die Soldaten davon“ meldet N24.de am gleichen Tag und ZEIT ONLINE haut mit dem
Vorspannsatz „Die Bundeswehr kann viele ihrer freiwilligen
Wehrdienstleistenden nicht halten“ in die gleiche Kerbe. Hinschmeißen, abbrechen, aufgeben, davonlaufen und keinen
Bock haben – die Begriffe sagen alles, nur nichts Positives.
Mainstream-Interpretationen gegen den Strich bürsten

Genau das mobilisiert Professor Walter Krämer, Wirtschaftsund Sozialstatistiker an der Technischen Universität Dortmund.
Gemeinsam mit dem Berliner Psychologen Gerd Gigerenzer
und dem RWI-Vizepräsidenten Thomas Bauer pflegt er die
Website unstatistik.de. Dort analysiert er im April 2013 den
Entwurf des Bildungsberichts aus dem Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) in Bonn – und bürstet die journalistischen Mainstream-Interpretationen gegen den Strich. Seine
„Unstatistik des Monats“ macht einen feinen Unterschied zwischen Abbruch und Vertragsauflösung bei Lehrlingen. „Die
Auflösung eines Lehrvertrags ist kein Signal für Erfolglosigkeit“, behauptet der Statistikprofessor. „Denn es gibt durchaus ehrenwerte Gründe zu wechseln.“ Meist seien es sogar
die Besseren, die weggehen. „Oft haben die Abbrecher doch
noch den Platz erlangt, den sie eigentlich wollten“, ergänzt
Hochschullehrer Krämer. „Zum Beispiel einen Studienplatz in
Medizin oder Psychologie.“

Eine Bestätigung seiner Anti-Katastrophen-Analyse der Berufserstausbildung erhält Professor Krämer vom BIBB selbst;
in einer Sonderauswertung der fast 150.000 Ausbildungsverträge, die 2011 vorzeitig aufgelöst wurden. In den 24,4 % der
insgesamt geschlossenen Ausbildungsverträge, die im dualen
Werdegang ohne Abschluss beendet werden, stecken auch die,
die den Ausbildungsbetrieb wechseln, deren Ausbildungsbetrieb Pleite geht oder die doch noch eine Lehrstelle in ihrem
Traumberuf erhalten haben.
Die Zahl derjenigen, die ihre erste Ausbildung nicht erfolgreich beenden, reduziert sich so laut BIBB auf 12 %. Und selbst
von diesen startet ein Drittel innerhalb der folgenden 24 Monate wieder eine Lehre. Rechnet man Ausbildungsformen wie
Studium, Beamten- und Schulausbildung hinzu, startet sogar
knapp die Hälfte erneut durch.
Günter Walden, Leiter der Abteilung Sozialwissenschaftliche
Grundlagen der Berufsbildung im BIBB, sieht in der leicht steigenden Zahl der Vertragslösungen „ein Zeichen der Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt“. Für ihn ist es entscheidend,
dass „die jungen Menschen wieder in eine Ausbildung einmünden und nicht ohne Berufsausbildung oder Studienabschluss
bleiben.“
BIBB erfasst nicht die Gründe für die Vertragsauflösung

In der BIBB-Berufsbildungsstatistik werden zwar unter anderem Beruf, Geschlecht und Schulabschluss der Auszubildenden erfasst, nicht aber ihre Gründe für die Vertragsauflösung.
Während bei Verwaltungsangestellten nur 3,7 % den Vertrag
auflösen, sind es bei Restaurantfachleuten 51 %. Eine höhere
Aufkündigungsquote gibt es auch bei jungen Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und Jugendlichen, deren
Eltern keinen Berufsabschluss haben.
Bereits diese Detailauswertung gibt Hinweise darauf, wie
die Berufswahl passgenauer begleitet werden könnte: durch
intensive Beratung und individuelle Information.
Bildungsforscher Walden: „Es gilt, frühzeitig anzusetzen
und die Berufswahl sorgfältig zu treffen.“ Er hält nichts davon,
„dass Jugendliche irgendeine Ausbildung machen, nur um versorgt zu sein.“ Wer seinen Wunschberuf ergreife, bleibe eher
bis zum Schluss dabei.
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V. l. n. r.: Prof. Walter Krämer (TU Dortmund), Günter Walden (BIBB), Karl Brenke (DIW)

Eine weitere Erkenntnis bringt die BIBB-Übergangsstudie
2011: Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, die Ausbildung
habe ihnen nicht zugesagt.
Ob Probleme mit Ausbildern oder Kollegen, mit Lehrern
oder Mitschülern, als Auslöser für die Beendigung der Lehre
verantwortlich sind, bleibt offen. Außerdem genannt werden
persönliche, finanzielle und gesundheitliche Gründe sowie bei
jungen Frauen Schwangerschaft und Kindererziehung. Für so
manche Situation gäbe es Lösungen, etwa seit 2005 die Teilzeitausbildung. Doch Günter Walden sieht trotz der kleineren
Zahl an Abbrechern weiteren Handlungsbedarf: „Sowohl die
Betriebe als auch die Auszubildenden sollten bei Schwierigkeiten frühzeitig Rat suchen“, sagt er.
Ein stärkeres Aufeinander-Zugehen der Betriebe und Berufsstarter könnte die Vertragsauflösungsquote senken, meint
auch Karl Brenke, Referent im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin: „Die jungen Leute gehen zu
idealistisch an ihre Berufe heran und die Unternehmen müssen sich stärker öffnen.“ Dazu könnte man schon die Schulzeit
nutzen – auch um mehr Jugendliche zu motivieren, überhaupt
einen Schulabschluss zu machen. Denn das DIW hat bei Untersuchungen zur Jugendarbeitslosigkeit einen deutlichen
Zusammenhang zwischen Schulabschluss und Ausbildungskündigung bewiesen.
In jedem Fall wäre es gut, die Zahl derer, die einen Umweg
machen, zu senken. Das würde den Betrieben die Kosten des
Ressourcenverlustes ersparen, der nach einer BIBB-Modellrechnung aus dem vergangenen Jahr für 2007 immerhin 580
Mio. EUR betrug.
Wie die Bundeswehr Personal gewinnen möchte

Ein ressourcenschonender Umgang mit Steuergeldern ist sicher auch ein Motiv für die Bundeswehr, ihre 24,7 % hohe
Abbrecherquote unter den freiwilligen Wehrdienstleistenden
plus der weiteren 6 %, von denen sich die Armee trennte, zu
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senken. Anders als die vielen privatwirtschaftlichen Unternehmen bei ihren Auszubildenden hat die Bundeswehr nach
Einrichtung der Freiwilligenarmee systematisch verfolgt, warum fast ein Viertel der freiwillig Wehrdienstleistenden noch
in der Probezeit von dannen zog. Die Gruppe Wehrpsychologie
im Streitkräfteamt sendet seit 2011 kontinuierlich denjenigen,
die früher ausscheiden, einen Fragebogen. Die Auswertung soll
Rekrutierung und Personalmarketing verbessern.
Insgesamt wurden bis März 2013 beinahe 1.000 Fragebögen
ausgewertet. Bei 28 vorgegebenen Abbruchgründen waren
Mehrfachnennungen möglich. 58 % nannten zivilberufliche
Alternativen als Grund dafür, das Soldatenleben zu beenden.
54 % gelangten zu der Ansicht, dass sie in einer militärischen
Verwendung fehlplatziert waren, weitere 35 % hatten eine abweichende Vorstellung von der Tätigkeit als Soldat.
Bei diesen hohen Werten überrascht eine andere Zahl: 67 %
der ausgeschiedenen freiwilligen Wehrdienstler würden den
Dienst in der Bundeswehr weiterempfehlen. Dazu passt, dass
die Ex-Freiwilligen zu 57 % positiv vermerken, eine Horizonterweiterung durch ihr Soldatendasein erfahren zu haben.
Auch diese Abbrüche lassen also nicht ausschließlich negative
Schlüsse zu. Möglicherweise haben einige mit den Monaten bei
der Bundeswehr die Zeit überbrückt, bis es mit dem Studium
oder einem zivilen Ausbildungsplatz geklappt hat.
Dennoch will die Bundeswehr in Personalgewinnung und
-bindung investieren: durch bessere Information und Praxisnähe.
Neben die Tage der offenen Tür könnten vermehrt Kurzpraktika treten. Die Kandidaten würden erleben, was es bedeutet,
um 6 Uhr aufzustehen, den Tagesdienst zu machen und in
der Truppenkantine zu essen. Die Truppe vor Ort entscheidet
eigenverantwortlich über die Anwerbemaßnahmen – aber Erkenntnisse aus der Befragung interessieren die Personalprofis
der Bundeswehr sicher ebenso sehr wie die BIBB-Studien die
Personaler in der privaten Wirtschaft.
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Interdisziplinär forschen und lehren
Sozial- und Wirtschaftspsychologe Rolf van Dick will mitgestalten – Studiengänge,
wissenschaftliches Arbeiten und auch das Management in Unternehmen.
Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin, Düsseldorf
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olf van Dick hinterlässt einen lebensfrohen Eindruck,
wenn er sagt: „Optimistische Menschen sind die besseren Führungskräfte.“ Manager, die loben, bestärken
und die Mitarbeiter anlächeln, so seine Überzeugung,
„sind authentisch und haben mehr Einfluss“. Der Professor für
Sozialpsychologie am Institut der Psychologie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main beschäftigt sich seit rund einem
Jahr mit positiver Psychologie. Er und seine fünf Doktoranden
und zwei Postdocs führen Glücktagebücher oder erforschen
Whistleblowing, Kritikfähigkeit und Authentizität. Den Studierenden bringt der 46-Jährige bei, dass sie „in jedem Moment
Führungskraft sind“.
„Wirkung“ hat in der Arbeit des Forschers von Beginn an
mitgeschwungen: in seinen Arbeiten zum Team, zur Identifikation mit Organisationen, zum Erfolg von Fusionen. Geboren
wurde Rolf van Dick 1967 in Duisburg, aufgewachsen ist er
im Münsterland. Zum Psychologiestudium ging es nach Marburg, wo van Dick 1999 über Stress und Arbeitszufriedenheit
im Lehrerberuf promovierte. An seiner nächsten Station, der
Aston University in Birmingham, forschte und lehrte er als
Senior Lecturer, ab 2005 als Professor für Social Psychology
und Organizational Behavior. Privat schafft es der Vater dreier
Kinder sich Zeit abzuzwacken, um belletristische Bücher aus
aller Welt zu sammeln und zu lesen.
2006 übernahm van Dick die Sozialpsychologie-Professur
an der Goethe-Uni. Rund 150 Bachelor- und 100 Masterstudierende bildet die Psychologie aus, van Dick lehrt auf Englisch.
„Unsere Forschung ist international, ich schreibe meine Bücher und Aufsätze in englischer Sprache“, erklärt er. „Es wäre
seltsam, wenn ich für die Studierenden Übersetzungen anfertigen würde.“ Die goutieren sein pädagogisches Wirken – 2008
mit dem Universitätspreis für exzellente Lehre und 2009 mit
dem Studierendenpreis für die beste Lehre am Fachbereich.
Van Dick ist seit 2011 Dekan des Fachbereichs Psychologie
und Sportwissenschaften. Immer wieder geht er als Gastprofessor auf Tour: Er lehrte in Universitäten in Alabama, auf
Rhodos und in Nepal. Daheim in Frankfurt gründete er das
interdisziplinäre Center of Leadership and Behavior in Organizations (CLBO) mit, dessen wissenschaftlicher Direktor
van Dick derzeit ist. Dort fördert er die Kontakte zwischen

ROLF VAN DICK
Sozialpsychologie-Professor am Institut für Psychologie,
Goethe-Universität Frankfurt
E-Mail: van.dick@psych.uni-frankfurt.de
www.sozialpsychologie.uni-frankfurt.de

Forschern der Ökonomie und der Gesellschaftswissenschaften
mit Unternehmenspraktikern. Imponierende Menschen wie
DM-Gründer Götz Werner und Italiens Theatermacher Dario
Fo beleben Abende; Thesen zum Fachkräftemangel und zur
Frauenquote (van Dick: „Ich bin dafür, weil so wenig passiert.“)
werden reflektiert. „Inzwischen bin ich wohl vor allen Dingen
Forschungsmanager“, sagt Rolf van Dick. „Ich netzwerke und
besorge Forschungsgelder.“
Dazu passt, dass der Professor internationale Journale herausgibt – bei Hogrefe das Journal of Personnel Psychology.
Und dass er die Abschlüsse Bachelor und Master mitgestaltet.
Er will Studierende weniger „in ein Korsett zwingen“, setzt
fürs effiziente Lernen Videos und Experimente ein, gründet
für Veranstaltungen geschlossene Facebook-Gruppen, erprobt
Blockformate fürs Wochenende und rät Studierenden, die Spezialisierung ihrer Masterstudien gezielt auszuwählen – „bei
uns oder an anderen Hochschulen“.
Rolf van Dick ist optimistisch, dass genügend gute Studierende seine Sozialpsychologie wählen.
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EXPERTEN
RICHTIG GUT FINDEN
Deshalb finden wir für Experten die richtig guten Projekte oder Stellen.
Und für Unternehmen die richtig guten Experten.
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